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(ginleitunö- 

L m,eite ftorbe bet ?Pbol«nen enthalt bie ©ulen, 
bien $enn$eichen ich im Dritten Sheile btefWSBer» 

<g 4. bereit^ angegeben ^abe- SS ifl btefeS Die größte 
ftorbe unter famrnrlicben SRadXfcfemetterlmgen, unt» tj« 
©efebiebte ifl unflreitig ber nahen SSermanbttcbaft bet wirten 
wegen noch bie oerroorrenfle. 9Rur bet/ wfj« eS gewagt 
bat, fie auSeinanber ju feigen, fennt bie ^cbnnertgfetten, 
welche tief) if>m aae fUugenblicfeentgegen Prangten, unb auS 
biefem ©runb rechne icb auf bie Slarbftcbt btdtger ufer, 
wenn fie fmben, bafj bep meiner «rbiit, 
eifrigen SSeflrebcnS, geiler $u »ermeiben, bcdj nocb mel^e 
untergelaufen finb. »ieüeicftt ifl manche Wim, *«J* 
jur Sötirbe einer 2lrt erhoben habe, nur @pielart, aber 
ba ich ihre gan$e ©efcbidjte nicht bannte, mar mtrbaö ©«• 

tw » 
mäßigen Sintbeilung btefer ©efebopfe «in j 
gehen oft fo alimahlig in cinanber über, baß eS febmer halte SS ©Li tu fmben- ©» befle Sintheüung unter ben 
bisher befannt geworbenen ifl bie, welche biederen 33er* 
faffer beS fpflematifcben «öerjetchniffeS ber ©(btnetterlin^ 
her Wiener ©egenb geliefert haben, unb btefe habe ich auch 
mit einigen Sßeranberungen bep meiner Slrbett jum ©runbe 
gelegt, «»leine Sintheilung nt bemnacb folgende. 
|rfie ©0 horte: «öntnrte ©ulen, Noftuae la- 

^ e finb etttweber auf bepben @eiten ober bloS auf 

her untern mit bellen «ni> ^«flen Sfs>frt* ®‘e 
* 3 
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$>interflüget ber meiflen prangen mit erhabenen $arben, 
xxjctdje gegen bie 33änber lebhaft abfledten. 

A. iEvj'te ©efpenfleulen, Noftu&e ter- 
rificae. 

a) Sie traben breite am <j?interranbe gatfigte $(ügel, 
metche in ber EKuf^e faft flach (iegen. 

b) ©ie ©runbfarbe ifl büfler unb tn5b, mit einigen 
jaefigren £juerlinien unb einer, ger»i(ferma|jm gemaffer* 
ten Zeichnung. ©i« Sßinben ftnb Iicbter als ber©runb. 

c) Sie fliegen gern in ©ebaube, in ©eroolber, Äefler; 
tmb fonfl abgelegene Urte* roo fie/> menn (Te brennenbe 
Jid)ter erblichen, ihnen oftmals entgegen (Tiegen unb 
bie Wcnfcben heftig erfdtreefen» 

d) ©te STaupm haben im ©ang 2le(>nlicbfeit mit ben 
Spannraupen, ba baS erfle Paar ber SBauchfüfle für» 

' 3pr iff. ©ie-DTattpe ber Maura (melcbe bie einjige be» 

fannte iff) hat auch auf bem achten 0png einenSXßulff- 
e) ©ie puppe iff fdjlanf unb blau bereift* mie unreife 

pflaumen. 

B. Zweite Jöftttlte; ©bie ©ulen, Noft. nobiles. 

a) Sie haben breite, am 5bintcrranbe gaefigt auSgeferbfe 
ßlügel. ©ie uerbern haben auf ber oberen (Seite fefpr 
gatfigte Oueriinien unb einen einjelnen DTierenfletf; bie 
hintern haben entmeber f;eüe erhaben gefärbte Sßinben, 

ober (te ftnb erhaben gefärbt mit bunflen fc&margen 
35inben> 

b) ber fftul;e tragen fte bie glügel fafl flach. 
c) @ie fliegen oft bet; Sag unb gern in bie ©ebaube. 

d) ©ie 3Taupen fommen in ber gacbe ben Sgaumrinbett 
nahe, merben gegen ben mürfeiformigen Äopf bünner* 
haben auf bem ad>ten 9Ting einen SOßülfl unb auf bem 
eilften gmet; fpi^ige @rhül;ungen» ©er feib ifl bepber* 
feitS an ben puffen mit prangen befept, unb baS oon 
■bere paar ber 25aud>fü(fe ifl fürger als bie übrigen / ha» 
her ein fpannerformiger ©ang. 
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e) ©ie perwanbeln ftcfc in einem ut1fl?r 
mengefpennem-n SBtattccn in «ine fcfclanfe blau bereifte 

C. dritte'^amtltc: ©efcpnuicfte ©ulen, Nodnae 

Comptae. , 
a) X)te ©ulen biefer gamilie fiiit) ftem ober bocb ««c 

mittelmäßig groß, unb tragen il;re breite Ringel faß 
' 4J ^ 

b) Die porbern pabcn jarfigte ■. Pinien opne beuthcpe 9uir« 
ben, unb bie pintern prangen meißenO mit erhabener 

gelber garbe unb fepwarjem Dianb ober glecfen. 

c) ' ©ie fliegen gern bei) Sag. 
dt Die Staupen paben eine fdjlanfe ©eßalt, ftnb glatt 

unb gepen fpanneeformig, weil bep einigen bie oorbern 

33aucpfüffe fürjer ftnb, bet) «nberu ö«n§ festen, 
e) ©ie perwanbeln fict> tpcils auf)er» tpeilö m ber ©rbe.^ 

D. XHevre jjairuüeJ Srauer etilen, Noauae lucti- 
fctä6, ‘ 

a) @te ftnb fleirt ober oon mittler ©roße, unb tragen 

ipre breite $lugel faß flaep „ 
b) Die Söorberßugel finb fcpwarj ober fcbmarj ßecbgt, 

bie pintern weiß mit fcbwarjet Ömbe, ober umgeleprt, 

fcpwarj mit wetffer SBinbe. 
c) ©ie fliegen gern bep Sag. 
«D Tore Raupen (oon benen man nur $wep rennt) pa* 

ben berifurje ber oorbern&aucpfuffe wegen einen ipam 
nerf brmigen ©ang, ja bie ber Alchymifta tfl «megwn- 

stenraupe, welcpe fid> 
e) in eine fdtünfe braune blau beßaubte <P»ppe permanbelt. 

E. fünfte janulte: ^wepbeutige ©ulen, JNoc- 
tuae aequivorae. 

a) Die (Stilen finb unter ber mittlern ©roße unb paben 
abpangenbe, etw.tö breite^, meißemi bunt ober etwas 

bunt geieicpnete 93orberf!ugel. 
b) Die ^mterflügel ftnb fcpmarj unb weiß gejetcpnet- 
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c) (gic fliegen unb befaugen bic 23(umen meiffeng bet) Jap. 

<0 3(w Raupen haben «fle SSnuctfuffe »ofl|fanbig, bcr 
Äörpct ifi febianf , £>ec .Rcpf fpretfig unb auf bem leib 

f;ab?n f« befonbcrsS um t>ie luftloebcr feine @precfen, 
unb baruber nad> bcr fange bes fcibeg bogenartige jinien» 

e) @ie orrmanbcln ftd) in bcr ©rbe in einer garten -tniife. 
F. ©redete Limite: iänblicbe (Juten, Noftuae 

rurales. v 

a) (feie trogen bie fcbmcilen fafi gfeiebbreiten unb ffumpfen 
23orberftügel entroeber faeb übereinanber liegenb ober 
faftftad) 

b) £>ie ^interflügel ftnb grofj unb gart/ hod)gelb gefärbt, 
unb l;aben eine fammetfdjmarje ©infaffung. 

c) ^«upen, treidle mei|tenö in bcr ©rbe Perbürgen 
leben, Obenan ben @eiten über beit güffen entroeber 
einen lidjten (gtreif ober bed> eine mcrflidtc klaffe, 
unb oft auf jebem £Hing ein $)aar fd>marje @tricbd)en 
ober §(ctfd)en. <gie trccbfeln meifteng in berfelbcn iirt 
mit Sßraun unb ©rün. 

d) @ie perroanbein fid) in ber (?rbe in einer £ulfe. 

Breite € ob orte: Unban&trte ©ulen, Noftuae 
non lafeiatae. 

A. JSvfte ^nnülte: ^cfcetfigte (Juten, Noduae 
variegatae. 

a) £>ie ©ulen (wben einen hocferic&ten dürfen; 

b) abixtngenbe ftlügel pon grünlicher ober filbergrauer 

garbe mit berfefiebenen fd>n>«rgen fmien ober ^trieben 
unb meiff’ii glecfen. 

c) £>ic Raupen haben lange #aare unb piele fehen <gpin» 
nercanpen fehr ähnlich 

d) @ie perroanbein fid) in einem bid>ten ©croebe, roel* 
d)eö oft nahe an bcr ©rbe angelegt i|r. 

B. Stvette ^amtlte: glerfigte ©ulen, Noduae 
maculatae. 

a) £>ie ©ulen haben einen hoeferiebten feheefigten SHücfcn 5 
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b) abpangcnbe ^lugel mit unricptigcn SSÖellenlinictt nebft 
einer ober mehreren fetteren Wafeln auf ben uorbern/ 

unb einem (gtriep ober $unft im gnnenminfel ^et 

pintern- 
c) Die Staupen finb natft, an garte ben SSaumrtnben 

ähnlich, biöroeilcn auch mit ‘punften befireutr unb 
einige leiben auf bem H*nterleibe (©piijen ober anbere 

Gfrpopungcn. 
d) @ie »ermanbefn fiep tpeilö in ber £rbe tri einer etfor* 

migen ^>ct>te, tpeilö auffer berfelben in einem ©enoebe. 
C. dritte ^t«iue Stilen, Noft. puflllae. 

a) Die (Julen finb flein unb baten einen fepopftgten 
dürfen unb Hinterleib. 

b) Stuf ben fajt büflern 93orberflügeln ift in bet Witte 
ein Duerbanb, in roelcpem bie Starben fiepen, ba$ 
einwärts fcpmciler, unb menigftenö am gmtcnranb mir 
einem meiffen wellenförmigen @tricpcpen begräbt ift. 
(Einige finb auci) ^iemlid) bunr. 

c) Die einzige befannte Staupe ift natft, meijf unb bunt* 
fcPerfig, unb pat bep Jag ipre ©änge unter ber S'tbe, 

bep SKadjt fticbt fie itjre Stauung- 93on einigen Strien 

mogctkmopl bie Staupen paarig fepn. 
D. X)iei'tr^nnttlte: ©lanjenbe Sulert, Noctuae 

Familiäres. 
a) Die Sulen paben abpangenbe, meiftenä ftaubfarbigte, 

glanjenbe glügel, meiftend mit oerwifepten 

nien unb ( 
b) einen glatten ober faft glatten Stucfen. . 
c) @ie fliegen gern in bie gimmer nach ben trenttenben 

iieptern. . . , 
d) Die befannten Staupen -paPen ju bepben feiten beö 

Sturfenö eine ober meprere liepte SBeflenlinicn ^ unb 

baneben einige feine , oft gefrümmte Haare. 
e) @ie oermanbeln fiep in bet Srbe in einem mit Stie 

bermifcpien ©emebe, 
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E* fünfte Duftere Grulen, Noctuae 
liubilae. 

a) Die Grulen (ja6m afdbenfarbene ober frubgrau etwaö 
abbangenbe SöorbcrfTügcI, mit unbeutlicpen ^Betten» 
linien, einer beutlicfeen Dtingmafel unb meiftenö einige 
pfetlformiqc (Straffere. 

b) Der IKtttfen i|t nur febwad) gefammt. 

c) Die Staupen haben £8arjen ober 3<tpfen / ftnb bnarig 
unb ©pinnerraupen fe[tr abnlicb. 

d) @ie uerwanbein ficb in einem bitten ©ewebe über 
ber (Jrbe- 

F. ©ed)ste ^amtlte: ©raufd?erfi3 te (Julen, Noc- 
tuae grifeovariae. 

a) Die Grulen baken abbangenbe, bettgraue, juweifeit 
mit ein wenig ©elb ober Dlio genu'fefete, immer aber 

mit pielen büftern wettenformigtenlinien unb geinten 
©tridxn befefcte&orberflügel, unb ein betteö glerfcben 
im ^nnmmtnfel ber ipinterflügcl. 

b) einen unebenen ober boeferiebten Surfen* 

c) Die Raupen ftnb natft grunliebt ober gelbliebt, [mit 
betten ober bufteren fünften beftreut unb mit einem 
fcfcmalen betten @rrid> in ieber ©eite. 

d) @ie perwanbefn ftd> unter ber (?rbe in ei#m ©ewebe 
G. ©icbcnte ^amtlie: Äappenbalfigte (Julenl 
. Noftuae cucullatae. ' 
0 Die (Julenb«&en eine jugefpiljte Jpalöfappe, mit wel» 

cber fte in ber Stube ben 5?ppf bebeefen fbnnen 
b) fcbmale lanjetformige Dorbertfügel; 

c) lange Dtottjungen, bie ficb fdjon in ber 'Puppe bureff 
bie berlangerte ©cbeibe auönebmen; 

d) einen langen jugefpiftten Jeib. 

e) Die Raupen ftnb natft, febon geftetft, leben boefe auf 
ben ^flan^en, Pon benen fte meiftenö nur bie SSlumen 
freffen. 

0 ©ie Derwanbcln fi# w bet (Srbe in einer bi$t burefc* 
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mebten grbhülfe; nur bie Linariae- Sfoupt macbt ein 

©ercebe «uffer bcr Gfrbe. 
H.^te^ömüte: -«?o15fovbtgtc Sulen, Noftuae 

liguicolores. ,. f 
a) Die (Julcn haben einen fleinen; $met;theiligen Stutfen» 

famm, . 
b) mei|lenö jroep ober Pier ©piljcnauf bem -Kopfe, 
c) lange fd)mate, an garbe unb Ung(i4«n ©trieben 

bemfaulen ober oer|teimen ^jclje vi^nltcfocajcrterntugcl; 
d) auf bem platten Hinterleib abmaebfenbe 5paarfd)6pfe- 
e) Die Raupen haben nach ber iange beö icibeö brep obet 

piet pefle ©triebe j bie meinen ftnb über b:e grüne Hant 
mit njeiflen fünften be|lr?ut, anbete boep mitnxmgern 
orbentlieb befeljt; leben in freier Ulft. 

f) ©ie uerroanbeln ftcb in einem bünnen ©emebe unter 

bet £rbe- ,. _ , ,T n 
I, Vleunte ^etmtlte: Slcbatfarbtge Gfulett/ Noct. 

achätinae. 
a) Die Stilen haben einen jwepthetltgen unb einen trieb* 

terfbrmigen Dlücfenfamm 
b) abfrangenbe, lieblieb gefärbte, einem gefcbliffenen mar. 

morirten Mate ähnliche 93orberflugel, tn beten S&htte 
ein am ^nnenranbe fcbmeilereö Üuertanb ftcb froher, 
in bem bet; einigen bie gegeneinanber geneigten Starben 
einen Iriangel bilben. Die HimetjWgel haben tm 
^nnenminfel ein heDeö ftlerfcben- 

c) Die Diaupen ftnb entmeber ganj einfarbig ober fte ha¬ 
ben nebft einigen bleichen iän$ilinien auf allen Gingen 
febrege, nacb hinten aufmartö laufende ©triebe. 

d) ©ie wwanbeln ftcb in einer Höhle unter ber ©Je. 
K. 3el;nte5nmtlte: 3a$pi6fatbige guten, Noft. 

venofae. 
a) Die Sulen haben einen getf;eilten Sauerenfebopf; 
b) abhangenbe breit liebe Söorberfiügel, meiftenö mit lieb. 

lieb gemengten färben unb meijfenö mie ein polittet 
gfl$pj$ gidnjenb. Mehrere haben unter ber SKingmafel 
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"V 

«ne beutlicfe 3«pf^mrt!er, unb Up mandben fte(jt man 
erhabene iveifjlicbe Sterben. 

c) £ie Raupen haben auf bem Stücfen unb in ben Seiten 
f)pfie beut liebe unb fo breite @treife, bafj biefelben mit 
ber ©rtinbfarbe ober ben bunflen @treifen faft in 
gleichem löerfjaltniffe fielen. 

d) j»te oerroanbeln fd> in ber @rbe in einer jpoljfe. 
L. ££tlfte ^nmüxc!: ©cbmar^gejeicbnete Gfulen# 

Noduae atrofignatae. 
a) @ie haben einen fleinen Iangöget(jeilten Stuefenfebopf; 
bj fa|t flacbliegenbe ober menig abfjangenbe 23orberftügel, 

mit einer etmaö gebrummten (jeden Querlinie am £tn» 
terranbe, am Sluffenranbc fammetfebmarje ^unfre^ 
ober im SDtitrelraum folcpe gierten ober an ber SÜBurjef 
eine fotefee iinie. 

c) Raupen finb faft maIjenformtg, (jaben in ben 
@ejten einen breiten liebten @trcif ober eine merflicbe 
SSIaffe / unb auf febem SHing ein (paar febmatjet 
@tricbe ober gierten. 

d) @ie oefroanbeln ficb in ber Gfcbe in einer jjjofjle. 
M. 5troIftc ^amtlte: ©emeine (Julen , Noduae 

rulticae. 
a) @ie l;aben einen fleinen Stütfenfcbopf, ber bep man* 

eben jroepthcilig iß; 
b) fcbmale, erbfarbeite, faft ffacbe ober roenig ab(>angenbe, 

ttbfarbene ober fonff büftere S3orberftugel/ mit einer 
beutfiefjen an einem blaffen Querftricbe bangenben 3apfen» 
mafel, >roeld)e unter ber Stingmafe! fte(jt. 

c) .Die borftenfbrmigen güfjlhörncr mehrerer SOtanncben 
finb gefammt. 

d) Die Staupen finb faft maljenformig, biefunb trage, in$» 
gemein oon büfterer garbe/ mit halb Permifcbfen brau» 
nenunb grauen @treifen. lieber bem Stütfen ober an 
ben (Seiten ftefjen insgemein auf febem Sting oier 
fcbroärfjlicbte fünfte/ unb über ben liebtbraunen j\opf 
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laufen jroet; bunfel punftirte ©triebe. ©ie verbergen 
ftcfe Sei; 2ag in bie ©rbe ober unter Sie ©etnacpfe. 

e) £)ie 23crmanbelung gefehlt unter ber ©rbe in einer 

l\r J^;ie. 
1NJ- iDreyjeüntc ,§ctmtltc: ©erabegeffridf)te ©ulen,* 

Noduae redolineatae. 
a) £)it ©ulen baten einen glatten ober faft glatten Diucfen ; 
b) faft einfarbigte, afcbgraue ober r6tl;iict)graue 33orber* 

flöget, auf bencn bie bepbcn geivofmlieben Wafetn mit 
einer bellen Urne umjogen ftttb. ©egen ben Jpmrcrranb 
ift eine liebte, faft gerabe Querlinie. 

0 £)ie güblbbtner ber nrnften Wanneben ftnb gefammt. 
d) £)ie iKaitpen ftnb naefr, braunlidjt ober grün; bie 

meiften haben fünf b?öe ©triebe nach ber lange beö 
tetbeö, auf bem Dtücfeu metpliebte fünfte, mciftenS 
vier auf jebetn Düng. 

e) ©ie »erroanbeln fteb unter ber ©rbe in einer Jpobfe. 
0. X>iei*5el>nte ©eroafferte ©ulen, Noc- 

tuae undatae. 
a) ©ie haben faft glatte ober jurüeffiegenb büfebigte Dtücf en; 
b) abbangenbe, geglättete, mit mehreren gelinben, am 

^nrtenranbe ficb nahernben Höellenlinien quer befefjte 
23orberffügel, unb mciftenö bunfle heQgefäumte ipin» 
terfliügel, ( 

c) £>ie Diaupen haben inögemein an bem Äopf, pornehm* 
lieb umS Waul, fdjmarje gletfen, ober aueb einen 
ganj febroarjen Ä'opf, einen fanft gefärbten Dlucfett 
unb blaffe ©eiten, meiftenö mit einigen fefwarjen gletf> 
d>en. ©ie ftfeen faft immer jmifeben jmep jufammen* 
gefponnenen -Blattern perborgen. £)ie meiften ftnb 
Worbraupen, freffen anbere febmacbere Raupen, unb 
auSWangel bemuttert» fieb autb roohl tmtereimmber felbft. 

d) ©ie oermanbeln ftcb in einem fcbmacben ©emebe'an 
ober unter ber ©rbe. 

P. ^ünf;ol?nte Jamtlte: ©olbgelbe ©ulen* Nod. 
aurcolae. N 
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a) ®ie paben einen, fdjrteibigen ober fpipigen SKücfenfamm; 
b) abpattgenbe, [ieblicbgelbe 93«berfiugel unb auf benfel» 

ben jneiflcMö einige rot-braune £>uerftrtcpe ober 0ucr» 
binben; bie Spimerfttigel ftnb meißenö roeijj. 

c) Die Staupen ftnb naefr, paben fattfte> jarte färben, 
befenferö am Baud), unb einen einfarbigen gelblichen 
ober meifjlicpen $opf. 

d; (gie oerroanbeln fiep in ber @tbe in einem mitGfrbfor» 
✓ nern üermifepren ©etnebe. 

Q. Gecfysjebnte ^amtlte: Sagliebenbe (?ulen, 
Nottuae heliophilae. 

a) £)ie Uulen -oben einen glatten ober nur fepr »reuig 
gefammten S^ucfcn, abpangenbe, faft einfarbigte $lü» 
gcl t cpne bie gemopnliepen tafeln (bod) ftnbct man 
fte bet) einigen tu ftproacber'Slnlage), meprere paben im 
SÖiitrelraum ein meiffcö ober ein bunfleö Reichen, aud) 
fünbet man bet; manepen einige gegen ben Sunenranb 
fonoergtrenbe ;Quer|?reife. v 

b) £)ie meinen befaugen bie Blumen bep £ag; naep 5Xrfc 
einiger @cptrcirmer. 

c) £»e Raupen bon einigen ftnb ganj einfarbig, bon an» 
bern l;aben fte fcpiror^ 2Bar$en , anbere ftnb mit vielen 

\ abirecpfelnben iinien langt! geftreift, unb noep anbere 
ftnb paarig, wie @pinnerraupen. 

d) @ie uertranbeln fiep tpeifö in ber (£rbe, tpeilö auffet* 
berfetben in einem ©emebe, ja einige fogar in bem 
(Stengel bet ^)flanje , ben fte berropnen» 

R. Gtcbenjeljnte ^mtiilie: Braune Grulen, Noft. 
badiae. 

a) @ie paben einen fa|l flacpen Surfen; 
b) einen breitgebrütften «nb in ben @etten bäfepigten 

Hinterleib; 
■c) flacpliegenbe, tfumpfe, faft gleicpfcpmale, faftanien» 

braune ober rofifarbige Borberflugel, trelcpe mit eint» 
gen unbeutlicpen gefepmungenen Querlinien unb einer 

f 
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«Keifte fein« fünfte am ipinterranbe geebnet ftnt?- 
X^ie ipinterfTiigel ftnD ' 

d) £ie Raupen ftnb nacft, braun ober olioengrün unb 
nebelichr. £>er 5pnIöfct)tlD unb bie ®cbn>an$Flappe ftnb 
fchtvarj, mit jawt; (jetten linien lang# burchfcbnitten* 

e) <Sie üermanbeln ftch unter ber Gfrbe in einer (Jtbhulfe. 
S* 2lcf)r$d>nte Familie: SSlenbenbe (Julen/ Nod. 

fubmetallicae. 
a) @ie haben einen breiten unb ftohm Slucfenfchopf ; 
b) abftangenbe gfügel; bie uorbcrn haben eine liebliche 

9)1ifchung ber garben unb gemeiniglich _einen falfchen 
@chein eineö eingebauten ©olbeö ober Stlberö- £)ie 
^»intcrflügel ftnb büfier / gldnjenb. ^ • 

c) £iie Raupen haben gmar fechfyffm gufle, gehen aber 
boch nächst ber Spanner unb machen im ©eben einen 
cßucfel. 3hrf brep uorbere ©clenfe ftnb burtner alö bie 
übrigen unb fonnen bon ben Raupen eingejogen merben. 

d) @;e uermanbeltt ftch in einem roeifjlicbten ©ernebe, 
T. rieunjebnte ^amtlie: Reiche ©ulen? Noduae 

metallicae. 
a) @te haben einen breiten unb hohen üKücfenfchopf; 
b) fchr abh«ngenbeSöorbe«f(ügel, mit ftlbernen ober golb- 

nen 35inbcn, glecfen, SQbafeln, (Strichen ober €h«’ 
rareren be|e£t. 

c) J)ie Raupen ftnb jpalbfpannet/ b. i. jte haben nur 
jroep ‘tytar SBauchfuffe, unb belegen einen fpanner« 
förmigen ©ang j gemeiniglich haben fte einjelne bunne 

jpaare. 
d) @ie »ermanbeln ftch in einem roeifilicbten ©ernebe. 

V. övüansigjte^amiltp; Spannerformigte Sule/ 
Noduae geometriformes. 

a) £tie (5ulen haben einen flachen ober fa|l flachen 9luifett; 
b) breite r fctfl flach oerbreitete 93orberflugelf mit einigen 

unbeutlichen £juerflreifen unbuerfcbiebenen 3f*d)en ohne 
bie gemoftnlichen ( menigfleiiö beutlichen ) 9Ji«feln* 

c) Sie fliegen gern bet; $«g. 
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d) £>irStaupen ft'nb ebenfalls? jpalbfpanner, fie haben ent» 

weber nur jn?o(f Jüffe, ober man finbct auch noch bie 
(gpuren ber übrigen, welche fie aber im ©epen nidjt 
braunen tonnen; übrigens finb fte feftr fchlanf. 

e) @ie oerwanbeln ftd> in Der Erbe in einem mit Grrbfor» 

ncrn nermifchten ©ewebe. 
91ad) biefem @t;ftcme, welches!, einige 23eranberung<n 

abgerechnet, ganj baS @t;(tem beö'iEßiener 95eqeicbni|feö ift, 

habe ich baS grofje 5?eer ber (?ufen abgehanbelt. ©rofje §a« 
milien habe trf> nod> inUnterabtheilungen jerlegt, welche man 

an ihrem Orte nachfeben fann- 9tod> mehrere auSgelaffene 
Eulen, welche id> nicht jur rechten 3^ befommen fonnte, 
werbe tth in einer Wanriffe betreiben, wo ich aud> mcftrereS, 
baS in ben Dorhergehenben Sheilen fehlt ober ju berichtigen 
unb ju ergänjen ift, bepbringen, berichtigen unb ergangen 

werbe, 'fch p«be mich, fo Dielalg möglich ift, beftrebt, bie 
©egenftanbe nach Originalen ober getreuen Slbbilbungen, 
wo mirö möglich war, bett ^amilienfarafter ju ernennen, 
ju befchreiben j bie, bet; welchen ich ungewiß war, habe ich 
lieber ganj auSgelaffen, unb will lieber bie abwarten, 
wo ich fte genauer fennen lernen werbe. (Schlieflid) wünfche 

ich biefem SIf)eilc ben 53epfall ber Renner- 2atel, ber 
ftd) auf3SBa(;rheit grünbet, wirb mir wiafommen fepn, bann 

er wirb jur Erweiterung meiner Äenntnif bep tragen. ©e* 

fchrieben fKrljeilgen bet; Darmfiabt im gebriwc 1792- 



Set ^fjalänen »weite ®ocW;: 

g u i e n, N o a u a e. 
r ft e £ o M 1 ^ e: 

^5ant>;rte (SuUtt, Mo&uae fafciatae. 

i£ t ff c Samilie: 
(Sefpeiifteulen, (Nocluae terrificae.) 

* i) Phal. Noftua Maura, cunEetoIiöenbraune, f>in^ 
teil einfach (Hindiete (£ule'> der 

ßfjne ber graften £ulen unter ben in Europa bißber brtannt 
geworbenen Wirten. D» ©cunbfatbe aller ginget t|t 

«in bunt leß, begnade inß fcfrtwtj* fadenbe* Olwenbraun. 
®urd> bie barauf beftnblicben Segnungen werben bw^or* 
berffögel in brey gelber sertbetlr. 3>ö «r|te uon ber ~SM$d 
biß auf ein SDc.tt^eil bet glfoe, ift non eurer bufter ocFergeU 
ten, fcbwgrj gejattmten , jaeftg geftumirlten unb^arrf iw<* 
ouffen gefebweiften Querlim? begrenzt, tfr geller a Iß b« f * 
9enbe, unb ucn einigen bü|teren gierten 
J Weite gelb er|trcrfr fub «an b.e|er fcogenlime übet bi. £a fte 
biß an eine ebenfalls orfergetben, febwaq geranbejx 0_i.ee» 
tinie. £)iefeß gelb »ft fef>r bunfel unb beyna&ema (»cbwatje 
ergebt, hier befinben ficb bie gewöbniute 9aerenmarfe(n, 
unb ber Ijotberwnb ift febwarj geflecft, 3D«ß brüte gelb 

erftrerft ficb biß an ben £interranb, >|Uea c’lu'*n^U” ' 
mit etmaß @elb gemifebt. £>»rcb feine Witte 5.egt fteb eine 

fegt jactige gelbe Querlinie, welche n«b 
fcbwÜrjm lebatten bat. 3« ber glugelfptg (leb ein orfer- 
Selber gierten. £)ie $>intcrftügel jinb ebne 3e«d)nUH9, nur 

i£urop. Scfymetterl, V. * 
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frurdh tyr? Sftitte jieht jtcb eine fdimafe otferncffe? Ouerbmb?/ 
unb am jpintcrranb fmber ficb cm folget (gebatren. 5Di« 
3?intcrranber bepbrr giugel ftnb fpiijcnattig geahnt, unb Me 
granjen t>cr ipmtcrfliuael otfcrgelb. &ine feine gelbe jtotfchcit 
jmep fcfcwar-jen Anteil ffe^enbe iinie, trennt bte granjen bep* 
ber uog ber flache. 

Stuf ber unteren geite ftnb alle ginget bunfcl oliuen* 
braun, in ber ‘äJItrte ftnb et fiel) ein länglicher feprourjer glcf* 
fett/ welcher biöroetlen in einem gelben gelb lieht, hinter 
biefem i|t eine fchmale ocfergelbe £)üerbinbe, unb arn^mter* 
rflitb macht eme breite ocfergelbe, fein fehwarjpunftirtc Vinbe 
bie ©cen^e. 

Äopf_ Vartfpjtjen unb gühlhbrner ftnb bunfifoliwen- 
feraun. X)er ^düfrngm elipenbraun tinb ge 16[ich gcranbe'r, 
ber Stuefen betulich gefammt, oliocnbraun, unb bie gchul* 
terlappen unbeuthd) gelb geranber. £)ie Vruft, bie gujje 
unb ber gan,;e iptmerleib ftnb bunfelolioenbraun, lefterec 
(tot auf ber £)borft>ite eifte EKfihe bunflet geberbüfehen unb am 
Sifter einen bcaungelben ipaarbufchel. 

S£)a$ SOJannd>en tmterfd)eiüet ftd) t>om Sßeibchen n\ir 
bttrd) bieminbete ©reffe, unb Den ctroaö fcblancferen $in» 
terleib. 

3Dte Varietäten, welche ftcf> bep biefer sp^afarte fi'nbcn, 
beziehen ftcfr f;auptfad>lich auf bieeoüf)eunb JiefebergarSe— 

manchmal ift baä eltwnbraune in ein buftereö gdnparj über* 
gegangen — beägletchen auf bie lebhaftere ober minber leb* 
(wfte Zeichnung — manchmal ftnb bie Seichnungen mit nie* 

lern ©rlb erhöhet. Eö ftnben (ich Varietäten, welche am 
SKaitbe ber ipinterflugel erne grofje unb.breite ocfergelbe, mit 
fchwurjen glecfcn gegierte Vcrbe haben; unb bet; anbern t|t 
auf ber untern geite bie fonft ocfergelbe iHanbbinbe afchgrau, 
halb in hellerer halb in bunfeleter ’tOlifchung. 

J)te Staupe btefer f)hn^n< t*a^e >d) noch nicht in Statur 
geKhen. -gie lt)at finne unb felbfl ben fcharffd)tigen Qjßte- 

nern Entomologen uitbefannt. £)ie erfte Nachricht uon ihr 
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finbet fi'db in gfveflp’ä neuem Wagajin ( 2. 35. 4. @t. 
'S»- 3 81.) wo jugtetd) angemercft roict> / baf fie in mehreren 
^hatafteren üon Den übrigen «Raupen bet ©jener gamilie X. 
(ftranjenraupen, gefchmüfte (Juten) , abroetcbe- -^ecr 3Dr. 
D\— s. fagt bafelbjh *> ©ie warb felbtge unter mehreren 
« -Ärautraupen gebrad)t , unb it>re auffere ©eftalt jeigte eben 
» nicht baö (Jbarafteriftifdje ber gamilie. £>ie Staupe mar 
»faft burcfeauö gleich bicf, mir etwaö weniger gegen ben 
»$opf; »on Dunfelgrauer garte, ohne wettere Reichen, 
"fltö einen j^ufeifenabniichen , fchwatjen etmatt erhabenen 

»gierten,. habet; glatt unb ohne baö geringfte $aar. ©ie 
» oetnjanbelte ftd) jwifdjen einige« . jufommengefponmnen 
» Sölattertt in eine blau bejfattbte, längliche fehr lebhafte 
»'puppe, bie ber 'Puppe ber Plt^L Sponfa pollfommen glich } 
»bie «ptmlane froch am alten Sage aub. <8?tt fraf «SS>d)(e« 
»hen, ©eitlDorn, auch ©c.dat, unb mehrere trauter." 

gn ben Papillons d’Europe finbet ftch eine Ulbbilbung 
tiefer «Raupe, welche mit biefer S5efchreibung im mefentltchen 
übereinfommt. 97ad> berfelben i|r fte faft gleich birf, nur 
gegen fcen / n>elct)ec fe()C fiein unb gelb ift flttfltwigiM?* 
bünnt, pongarbe fcbwarjgtau, mit einer weif liehen Dtutfen« 
linie, unb ähnlich gefärbten ginfebnitten jwifche» ben ©eien« 
fen. 2luf bem jehnten Dtieng ftnben ftch iwep, unb auf 

bem eilften nur ein £ofer. . . 
- unferer ©egenb ift bie «Puppe biefer «phalane, tn et- 

net «Papiermühle in ber iumpenf mmer gefunben worben, 
unb ich habe auch felbft in eben biefer «Papiermühle bie «Pha- 
leine gefanaen. SW«n finbet biefe «Phaläne gewöhnlich m ben 
puffern,'an unreinen Orten, m Äeflftn, alten @ewo(. 
bern , unter 35rütfen, oft häufig, wo fte «Perfonctt, welche 
an folche Orte fich begeben, oft bureb ihren fchneden glug, 
unb burchbaö plojliche 9tU£>l5fchen ber lichter erfd>recfet. 33on 
biefer ©ewolmheit habe id) fte^aeptgeift genannt, unbauö 
gleicher Uriache ift fie im Sftaturforfchtt Lemur genannt 
worben. Maura («gJlo^rin) nannte fie linne non ihrer 

9» * bujte 



iöfferm garbee 9)kn fmbet |te gm^nttd? im ^jultuö tmb 
Sluguft, 

0 y n o n y m e< 
Linn. Syft. Nat. T. i. P. II. p. 343. nr, 124. Phal. 

Noft* Maura, Ipirilinguis, criftata, alis depreffis 
dcntacis: falciis duabus nigris; inferioribus nigris, 
faicia alba, 

.SttiUfos nvtvrf^ung: Der 
De fälle s Entoin. Linn. R II. p. ji i, n. 186. Ph*N. 

Maura (ja maure). 
Fahicii Svit. Entoin. p 604. n. 6t — Spec. infT. II. 

p. 2^4 n g .. .— Mantifl. Inf. T. II. p. * 33. n. 134. 
Noctua Maura, criftaca al.s incunibenübus, den- 
tacis cnareo nigroque, varijs, lubcus margine albo, 

tntatiirforj^cr VI. ^r. (?=. tu. 2,f. 5. fig I. Phal. 
Noftiu Lemur, Dag @5efpenfh 

Üfspere Tab. 107, Nodt. 2-.fig. i.Nodl. Maura. 
(56ge entern. SBepx a. Tb- t. 35.'120. Maura, Der 

niöurltamfche 3a!)nfTugel. 
Gpflcm. 33ci4Picbn. itnen. ©. 90. $am. X. 

$r:ntfnraupm/ larvae ciliatac, gefcfeniüfte Mm, 
No<äi»e feftivae. n 1. unbehimite 3huipe: Duilfeb' 
olioenbraune Stile, Noftua Maura. 

Papi!Ions ti‘Europe Tab. 319. n. 561. a) bie %ujpj, 
b) bie ‘pupp? / C. d. &c. bte ^bölatie. 

fc&amj. ^nf. 0.37. n. 124. Phal. Maura, 
^ uttö ftroaö fetten. y 
311 ”3 23erj ourop. ^efemett. @. 87. Noft. Maura, 
S)cutfcl)e i£nepdop. 2b* IX- 95ud>fl. (Eule DunMohb 

rotbraune. 
£dntt 3<rp fein ^cbincrt. §>. 149. Phal. Noft. Maura, 

ixt 3af>njlüge(nac()tfa(ter. 
Harris Ini. Angl. Tab. 1. fig. a. b 
Schaeffer Jcqn. Inf. Ratisb. Tab I* fig. f. <£t 



a) Phalaena Noftua Speftnim, oltöettgelbe gwdf* 
fccte r fytntcn unbanbttte €u(e; t>a@ ©efpenjt. 

Sine Sule auö Italien, mekte an ©ro|je t>te ocrherge» 
henfee nod) übertrift. 3hrf erfle SSefanntmacbung h^ben n>11' 
Herrn Sgper ju banfen. Die ©runbfarbe ifl ein U'iremeä 
Dtfergelb, ober bet; fel)t bieten Speinplareu, mclcpe fiel) m 
Herrn (Semtngs Kabinett beftnben, ein trübet, oliuengelb, 
^elct>eä auf Den SJorberftägeln burd) jmep braune jatfigte 
Ouerlinien in brep gelber geteilt roirb. Die ganje Jlacpe 
febeint etroaft gemäflert. 3n bem mittfern gcroohnltd) etraaä 
bunfiern Xeib finbet fiel) gegen ben Sßorberranb ein bittmeileit 
ctviHrö gelb; mancfjtn l meifi umjogener Siierenfiecfen, unb 
Im bepben geiten bcffelben ijt ein voeifer ^unft. Söiömetlen 
fe^lt einer biefer fünfte. Bitten, in bem gflietenftecFen, 
finbet fiep oft ein weifet ‘■punft; unb bie bepben '»eitenpunrte 
fehlen ganj. Qn bet «litte beö britten $clbcS ift eine feine, 
üacp innen braun bcfcpattete Dueriitiie. 21n fcero Hinterranb 
liegt eine braune Slecfenreibe. Die ^ranjen (letten runbge» 
ferbte (gpüjen por. Die Hinterflügel finb einfarbig olmen- 
braun, in ber «litte mit einem etwa* helleren Debatten unb 
heQeren drangen. 

Die untere geite ifl trüb orfergelb in gleid;er ^ifcpung 
auf bepben gtügeln, mit jwep braunen Duerbinben, wtm 
entweber bepbe oon gleitpetgtarfeunb gleichem Üluöbru.tf ftnb, 
ober bie Hintere ifl nur feljr fd;wacp unb oft nur cm 

^tpatten. 
Der $opf unb bie ^üblhoener finb trüb oltuengelb. 

Der 5pal$fragen oliuenbraun mit einem etwa« hehren ylanb. 
Der Sdücfen gefdmmt, unb fo wie bet Hinterleib etmen|elb. , 
?tm Hintern finbet ftd) ein Haarfd)opf, unb auf bem muaen 
bcö fpinterUibeö eine DveifK Heiner 29üfd)tpcn. 

«lanncben unb SSeibcpen tintetfcpeiPen fid) Porjügltd) 
burd) bie minbere, @t6fe, unb ben ftplanf.ten leib bebet» 
ffeven. 3fn lesterem bemerkte id) immer eine bunfelere, un 

51 3 
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einigen eine mg olibenbraune jie()en&e garte, unb bie 
SSinben ber Unterfeite fmb non rceir ffctrferem ’JIuöbrucf. 

m bie £o(>e unb Jiefe ber garbe.- begleichen auf 
ben fettferen über minbo; frarfett ’2tuf>brutf ber Zeichnung 
bestehen (ich meifieng bie ben biefer ‘P^afane porirommenbe 
Sßanetaten. Sprrn (Bcvmmgs (Jabinet fi'nber ftd) eine 
weibliche 93arictat, welche in bem Dritten gelbe ber Söcrber» 
fingel eine weife jaefige Querbinbe hat/ auf beren innent 
@eire eine ÜHeifje febronr^er glecfen ftch finbet. £)ie ©runb» 
färbe fff bunfler unb fa|f rotbraun. 

ben erffen @tanbten biefer (pirnhwe iff nid)tj> be* 
/fannt. @ie foa mit ber Maura eine gleiche febettgart haben. 

0 y n o n- y m e. 
f£spbl'0 Qfulett. 131, Tab. ico. N. 21. fig. 34. 

Noftua Spectrum, braune ^SanDpbafene, Tpiri- 
linguis criftata , alis crenatis, fuperioribus ochraceis, 
falciis fupra fulcis, pundtoque in medio albo; infe- 
rioribus fulcis; iubtus omnibus diiutioribus fulco 
bifafeiatis. 

ümtc} iöerp fein. @d>mett. (9% 149. n. 1077. Phal. 
Noä. Speftrum, ber @efpenjternacf)tfaUer. 

Papillom d’Europe. Tab. 320.11. 562. 

v. 

3) Phalaena Noctua Algira, bic 2lcf)ateu(e* 
0tach ber ©ejMt unb bem Umrif ber gluqel glaube 

ich nicht Unrecht $u hanblen, wenn ich biefe(?tile hier ein» 
rtitfe. gn ben Papillons d’Europe wirb fie $w«r jür gami» 
lie T. beg wiener SOerjeicbnilfcg (Werbraupen; gemafprre 
^ttlen) gejahlt; aber fie fcheint mir bafelbff am Unrechten 
(Orte ju (leben, ihre runbgeferbte unb banbirte glüael fepei» 
nen mir fie naher mit ber wiener gamilie X. unb ihre büfere 
g<trbe mit ben Gfulen Maura unb Spe&ram ju perbinbert. 
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es pat biefe Stile oft nur bie palbe ©roge, bet Maura 
»t $inrerr«ib/ bet SöovDetfiücicI .ff gef«6t, t»r (nn em 
*'»"% ganj glitt. fci. ©runbfarbe bec SQotberflugcf »J 
^Unfflbtaim mit etwa« ©tunlichem gettnfdjt- ®«* ^a"& 

einen breiten afdjgrauen, em>aS ins d)far V Jj * 
mifrpten @aum, roeltpet burep eine gelbe id)tratg geiaumte 
«u%fcpn>rifte Jinie rtn bet ©runbfarbe getrennt wirb, 
ber Slügelfpifee ftebt ein bunfclPMuner »on einet ge bent 
fWriren iinie umjogenec Reefen, um« wWm 

noeb ein fieinettt ftntot. D.uet burd> bie W.tte be £lu* 
S*l gebt eine breite auf bepben Seiten ctroaS popl auSgefcpmt* 
tene bla^ ffeifepfarbene SSinbc. £>ie %t<myn fmb burep et 
Selbe f^mtjgetanbete »inbe »on ber glad)e getrennt, ton 

S«tbe afepgrau unb fd>n>arS punftitt. ’ 
einfarbig bunfelbraun, mit dvunft^cm 
Mag fleifcfcfarbenen , nid>t febarf begranjten Jhttelbinb«. . 
«ine Üfcpgraue iinie trennt bie bunfelbwuncn granjen oon 

b" %tmm *to tmo »w * 
mit braunen «tomen befprengt unb gegen ben hinter / 
ins Verblute gemifebt. Stuf ben norbern ftnft_ftrf) wja 
Witte ein fd>mat;,cr <punft, hinter btefem eine f*»«»11** 
braune fadenförmige Ouerlinie, unb am ^tritettanb eine 

f*n>4rjli*braune «punftenreipe. ^uf *en .5?mtcfr,fet 
ftnben fid> jreep paraUeüaufenbe fadenförmige gefebwe.ftc 

Cluertfreife. ^n^r f{nb flriMi^raun, her Äopf unb bet 

ganje Körper iunfelbraun. £)er Stoffen ift f«um merfl.cp 

gefammt unb fepeirut glatt» • 
@o «febeint geipopnlid) biefe ‘ppalatte, unb fo pat fte 

*>err f£epev. abaebilbet geliefert. ®S ftnben ftep aber «ud> 
Säettttit«. rep tonen ber $intemnb bet öotbet- unb $tn> 
tctflügel bl,; Rcifdfärben, autp fold)« bfP « 
treif? unb nur li'epltd) angcfiogen tjf. Wit ^len f1 
©ufjers Slbbilbung überein, ©«p Ctumer ftnben ftd> 
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jwt) Grufeit/ toeldjc ftcber hierher gehren, unb €vamev 
I;otr |k für <ScfcJ)Ifc|>töunferrd>tct>. SSepbe (jafem auf aOert 
^»'Uijflrt eincbunfeibraunc garbe, «in l>eacö bunfelgepubcrteS 
SS uib burd> biciöorberfiugel/ einen blaftbraunen J^interranb 

' imbenbhd) ein heHeS£}uerbanb burch bie^intcrfiügel} «(lein 
bie eir«,i(l in allem Cunfier, bet #interranb unb baSWitrel* 
kmb' ftttb rötlich gepuben, tmb an ber @p;^e freien §met> 
Me ^triebe; baS SSanb ber ipinterflugel itf nwijj, unb ba$ 
^imerecf mit einem ^eii beS SnanbeS bla£ mit redlichem 

?Puber. £)ie anbere bat ein fdmeeißci’eS ÜBanb/ rooburd) 
ein gelber/ breumpunftirve @<reif jiebt, unb nur eine nmjje 

-, ünie gegen bie ispiije $)cr ipiutetranb iß gelbbraun / ohne 
^5uber/ bas S5anb in ben ^interjTiigein gelblich/ unb baö 
.t>interecf hellbraun. i 

& durbe biefe (?ule fonfl für eineauglanbifdje gehalten 5 

na* neuern (5ntßecfungen ift fie aber aud) im fublicben Europa 
ju $aufe. te>ul$ev batte bie feinige aus betn Söeltliri bet) 
SHcrbignc/ unb nad> Öfeper finbet fie fleh aud) im [üblichen 
graijfreidj unb in galten. 

Söc'it ber weiteren 9?aturgefchichte biefer ^P^alanc iltmir 
nichts befannt. 

< Synonyme, 

Linn. Sylt. Nat. Ed. XII. p 836, n. <>8- Phal. Noft. 
Algira, fpiriiinguis, laevis, alis grifefeentibus, 
fafeia limboque poftico cinereis, apicemaculalesqui- 
altera nigra. 

tHuUetp UeberjhjJ. Der @t'OUran&, 
Örspet-s Qfulen. 61. Tab. g7. nod. 8. Phal. Noft. 

Aigira, ötcSlc^ateuU/ a(gtenfcf)e ©ifchp&afene. 
Cßoese entern. 9?eptr. III. ^ 3 85. 9?. Phal. Algira, 

Die a(0ierifd)e£u(e.<g. zog.n. 7o phal. Agatina. 
Guljers abgef. ©efd>. ber ^nf. @. 160. Tab. 22, fig, 4. 

Phal.N. Achatina, Daö Slc^dtrofleletn, 



Juntj furcp. ©cbmett. @. 2. Achatina, 
2lct)gt»ogctein. 

^»tftye igncyctop. 5?. S5. SSudjft. gute acfxrtfarbtge 
r unb gute atgierifcl;e, bei' ©i’öui'anb. 
Sanier Papillons exotiques HI, ©t, p. 145 Tab. 275 fig« 

E. foem. p„ 171 Tab. aSjj. fig. A, maf, Noftua 

Achatina. • 
Papillons d’Europe, n. f 32. 

3»ty te S 0 m t H f. 

<£ b le ^ulett, (N 0 B u a e nobile s); 

a) mit bufteren / heflbanbirtcn ^interfhtgeln. 

* 4) Phal. Noftua Fraxini, bie gfct>encule, bag 
btaue Dcben^banb, btaue SScmD, Die btaue 
^3anbp()rttäne. 

£>ie grcfte unfern bekannten europaifdjen guten. £>ie 
^Öorberftügfl h«ben eine *vcislid>e grunbfarbe, n>e(d>e x/ott 
btflunen, Salb mehr, batb weniger gehäuften 3h°men nebe> 
l‘d>ifh iSßeife, fefewarj getan bete ^atfenlimen laufen guer 
fcurd> bie $lügef. $n bec Witte ift ein meiffer fcfiief bier» 
*tfigter ^Ii’rfen über weldjem eine Sftierenmacfel llelpt / welche, 
ba fl« (ine Heinere bunflere fftierenmacfel noeb einfd>liefit fel;c 
büiter ift. X)ie $ranjen ftiib nad) 2Irt bec brabanter ©pißen 
‘u runbe gerben gefd>nitten. £>ie $interfhägel fmb fd)warj, 
in ihrer gjiitte mit einem breiten bogenförmigen-Ouerbanbe 
ben blauer $arbe gejiett / unb bec ipinterranb hat einen wei* 
frn ©aum unb weiffe $ranjen. 

3luf ber untern ©eite haben bie 93orberf!ugel abwedy 
felnb bret> weiffe unb bret> fe&wiir$e 95inben , bie $ran n 
ftnb wei§ nnb burd> eine febwarje Imie uon ber gleiche getrennt. 
£>ii> grunbfarbe ber <£interftügel ift roeiji. 5b« 3^* ift 
fin fübroarjer <punft unb jmep febwarje Söinben. 

% 5 
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^DPf / SpaliftaQtn unb Briefen ftnb roet|ificb mit 
grauen unb braunen äUomen gemifett. X)ie Vruft roeig, 
fo »ie aucp bie Säge. 3>r Hinterleib üben fcbradr^eb afd). 
grau mir heileren (?injcbnitten, unb einigen HaarbüfcbdKn 
auf ben übereil Gingen , unten tueig. 

Unter Wdnnc&en unb Söeibdjen ift ein faum merflicber 
Unterfd)ieb , erftered (;at eine faum merflicb bunf(ere©runb» 
färbe, etraaS f<bmdlere unb furjere ginget, unb einen fd;lan» 
feren, feigeren mit einem |tdrcferen ’ifrerfcbopf oerfe^enen 
Hinterleib. 

£>i_e Varietäten bejie()en ftd) meißelt nur auf bie H^e 
ober iliefe ber ©runbfatbe, ben (farcferen ober fcbmdcbern 
Sluöbrutf ber 3od)tiungfn unb ber $arbe ber Sßinbe auf 
ben H'merßugeln. <?& ftnben ficb Varietäten, bet; roclcben 
bie garbe ber Vinbe inö Violette ftbiiierr. / 

J^ie JHaupe tiefer <pi;aldne ndl;rt ftd) auf »erfcfeiebenen 
SSdumen. 9Jlan ftnbet fte auf bergcmeitlen Sfdfe (Fraxi- 
nus excelfior), Der Q3fumenfcf)e (Fraxinus Ornus) 
auf beiu>erfd)iebenen^3appclarten, olö: bet*Zitterpappel 
(Populus termula), ber fdfroarsen Rappel (Populus 
nigra), ber itafienifcf>ch Rappel (Populus italica), 
leerere liebt fte uorjuglieb ferner auf Puffern (Ulmus 
campeftris et effufaRothii), tinbauf s^ircfen(betula 
a!ba). 9$ep unö ftnbet fte ftd) aud) auf uerfd>iebenen 
SIbörnarten, (Acer), foroofilben einheimiftbenMilöfrem» 
ben, unbbei; unö angepflanjten, unb Hm*Zfrabm erhielte 
fte bon einer (Jicbe. Wan ftnbet fte oon Anfang tTJap’ö biö 
ju Gfnbe beä 'JuniuS/ ober Witte be$ 'Jultue. 

Üeiemanb l;at bie ©efd>td)te biefer Dlattpe ausführlicher 
unb genauer befebrieben, alö ©epp, nacb biefem min id)fte 
hier alfo meinen lefern liefern. 

3^e <5iet bleiben über SBinter liegen, unb enttvicf'elit 
ftd) im Wap be8 künftigen 3at>rS, boeb ifteS glaublid) Dag 
ftd) aud) SRauptpen fd)on por SESinter entröttfeln, ba man 
i>te bKaupe biöroeilen im Wap febon siemlicb, oft bepnahe 
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fi'nbet. £)aS $9 ift naep Gcpp fepr artig 

^ fcfemars, mit meinen gegitterten Streifen 

etni ' Un^ ®e^cn ^'e ^lttc mif c‘njr Stetten, 
~ '1S utuerbroepmen , gelben 25tnbe umgeben. (5'inige 
^ Ult%n oer t>em -duSfemmen bemerfte man eine Sßenagung, 

^tper oben auS Dem Sieben einige htftblaficpen perauö« 
^ ‘ Hgen. g£aprfcpeinlKp f>ntte b«S eingefcbloflene fKaupcpen 

<U, Utt^ jur O^ffung gelegt, unb einunmerfliepeö fieineS 
'c'd’eld)eh gemacht. Sßet; bem SluSfomme» mar baS fHatipcpen 
S‘ blich, unb burep bie iupe entbeften ftep fepmatjltcpe glecfen, 

J!. ^utje borfiige ipaare. @ie bemegten ftd> mit großer 

MChminbigfeit nad) ilrt ber @pannerraupen bogenförmig, 
J10 fteüren fiep aufred)t auf ben .^imerfüffen rupenb. £)a$ 
J 'Wänberte naepbem eS baSfHatipcpen Perlaffen batte, feine 
«arte, mürbe ganj burepfteptig unb bereite nur ein einfar» 

*geö Süßeifj. SQon bem Oiaupcpen mürbe e$ nicht benagt. 
3?acp her er(ien Häutung erfepien ba$ Sfaupcpen mept 

in» gröne gefärbt, unb e$ jeigten fiep jmolf fdjmarjc fünfte 
°uf bem SKucfen. S^acp ber jmeifen Lautung maren meprere 

öuf ber ganjen glacpe jer(lreuet, aber biefe maren nur burep 
fupe beutlicp ju erfennen. 9ftit ber britten Lautung 

^urben bie fünfte Deutlicher, unb bie epaut grtinlicper. 
Jeacp ber vierten Lautung, melepe in fünf Sagen nad> ber 

tuten erfolgte, nabmen fte in ungleicpem 93erpaltnifj rnepr 
j ö borper tu, unb ipre garbe 50g fiep aufS Hcptgraue. 95iS. 
^'r batten fie naep jeber Lautung ipre abgelegte $aut, bie 
yartetgxhdßie beSdfepfS ausgenommen, aufgefreffen. 9Rad> 

ct Wnften Lautung färbten fte fiep bunfler, unb ipre@rbfe 
merHicp ju. 0«noffen fte auep niept mepr bie 

^gelegte £aute, fonbern fapen ftep gleicp naep anberer 9fap- 
Uftg um. (Jintge benagten bie£aute noep, anbere aberlief. 

l‘f gan$ liegen. 3pre Sprung ttapmen fte jeberjeit bep 
Jiacpt ju fiep. 

. Unblicp erfolgt bie feepfte Jpautung, unb bie Staupe 

tCltt nun in ipr ermacpfeneS SUter. 3« t)iefem eiltet uariirt 
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fi'e fe(>r in be;garbe unb ift halb einfarbig afcpgrau, halb 
mc^r jnö 333eiffc / halb.mehr in$ Dunfle gcmifdjr» SßiSreei' 
Im ift fte mehr peß fieifcpfarbig, biSreeilen ift ihre ©rtmfc» 
farbeein fidxe^bratin. gie ift ganz mit feprearzen, ftarcf 
onögebruften fünften beftreut, übrigens aber o(me 
nung. Sftif bem ächten 3img ift ein erhabener 9£ulft ober 
^)6rferr reelcper bep bm bunfelgefarbten %uipen feprearz, 
bei) bm beflgefarbten ober gereoimlid) bunfelbau ifi. Die 
^arbc bee SÖulftefl bedienet fid> aurp in bie gelten herab. 
Sieben biefem gletfenjft bie garbectreaS heßer unb bei; man* 
eben etreaS ine 58[aulicfce gemifept. Die geiten ftnb mit 
Griffen fteifcp'ernen granjen befejr. Der Äopf ift gegen bie 
fcplanfen oorbern Dringe bctrad)tfid> groö, Pom flaep, gelb* 
Iid) »nb pat^eine bunfelbnume (Jinfaffung. Sieben bem 
SOlunbe bot öepp bret; erhabene glanjcnbe ^ugelcben reahr» 
genommen. Dec33aucp ift bei) manchen weift, bep maneften 
fclaulicb entreeber mit bunfelblauen ober braunen gjccf'en 
ge^iett. DaS Perbere ^)aat ber 23aucpfü§e ift um Pieleöfür» 
Zer al6 bie übrigen, unb bie Raupen haben habet einen fpan» 
nenformigen ©ang, 

(Jö ift biefe üRaupe, reie ade otiS biefet gamilte, febc 
lebhaft, remn man fte anrübrt, fo fd>(agt fie, reie eingifep, 
ben man auS bem SßJaffer bringt, unbgnbig um fid;. Spree 
3ftabrung gept fie bep Sftadjt nad), ben Sag über ftpt fte 
unbemeglid) mtmebec an ben gfatnmm in ben jföifjen ber 
üKinbe, ober an ben bifen heften, 

2ßeun fie fiep perreanbeln reift, fo fertiget fte fiep ein 
grofeö ©ereebe pon ftarfen, gitterfepmig gezogenen gaben 
jreifepen SBlatter ober in eint groffe SRipe ber S=>aumrinbe, 
unb reirb barm nad> aepf Sagen eine groffe fcp laufe braune, 
mit einem bfauen JReif überzogene fprpjalibe, auS reelcper 
fiep in brep bis §£8od;m bie tppalgne entretfe(t. Die Gmrreif» 
felung erfolgt gerebpnlid), reie bep ben übrigen ^balanen bie» 
fer gamilie, bep gfiaept. . Die Snmerftügel erttreicfeln fiep 
ijuerft unb haben fcppn ihre ppßfommene ©rofje, reenn bie 



ti°tfcern erfi $ur hoffte ftcb au5gebe(>nt (>a6m. £)od) fom» 
metl btefe ficfcnefl uad>. 

(H (>ctt biefe ^alane einen fdmetfen ^Ing. <©ie (wt 
*;lf ®erüof)n(ieit; n?tc and? btc übrigen biefet ^amilie, bajj 
l,{ <?erne in bie Raufer fliegt, unb ^erfonen. oft beö ?Ibenbö 
^■rrfeibcen [dmefien $lug unb betradftlicbe ©rofie, befonberiJ 
«u einee oniinofert 3eir~, fef;r erfebreefr. (25 ifi mir ein 'Bet?» 
jpiel beginnt, roo eine cinjige biefet planen, mdebe jtcb 
•n ein ^iinmetr verflögen ^«tte unb nun be5 9btdK5 einen 
^uäg.nig fud>re, unt iljten ©efdjctften meb^ugeben, burd) 
bn5 ^3eraufd), n>etd?eö fie macj)>'e, bie im Stcbenpmmec 
fölafenben (perfonen bepnalje in föerjmeifHung gebraut {tat. 

Synonyme, 

ünn. Syft. nat. Ed. XII. p. 843- mo* Uf- Phalaena 
Noftua Fraxini, fpirilinguis criftata, alis denta- 
tis ciriereo nebulofis; inferioribus fupra nigris fas- 

cia coerulefcente. Faun. lucc. nro. Ilöj. Mul. 

Lud. Ul. p. 387- nro. 21. 
MitHlete Ueberfctj. öa$ blaue $)ant>. 

Vtikrs En com: Linn. T. II. p. 211* n 187* Phäl. 

N. Fraxini. 
Fabricii Syft. Entom. p. 6qz. n. 54. —• Spec. Inf Tom. 

II. p. 2ZI. n. 72. — Mailt. Inf. Tom. II. p. 150. 

n. 1x3. Noftua Fraxini. 
Geojfroy Hift.'d. Inf Tom, II. p. iyi. n. 83. La Li¬ 

ken ee bleue. 
p«pillonsd’Eitrope Tab. 32.T. Phalene du Fresne.. 
^spetö (Juien. 132. Tab. 101. no<ft 22. Noftuä 

Fraxini, Da3 blaue ?Bant>, blaue Dtöen$' 

_ banö, 
^oyjt. LVrj. mien. @cbmett. 90. X. „n* 2* 

(£fd)Cneu(enraupe (fraxini excelfioris) ’5 (E)Cl)etl* 
eute, Noctua fraxini» 
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■ fdjweiß. 3nf. @. 37, n. 713. Phal. Fraxini) 
Das blaue $5anD. 

tTaturfbi'fd>et* 14. @t. 54. Tab. II. fig. 4. £)if 
Staupe. (von ©r. Jttifw.) 

2Ircfjio ber 3nf. @ef<$. 3. #eft, @. 1. Tab. if» 
fig. 1. 2. Staupe unb «Puppe beg blauen OrDen# 
banDeS. (pon jpttbner) 

(ßotse cntom. SBeptr. 3. 3#. 3. 33. @.121. Ph.FraxP 
ni, Das blaue OrDenSbanD. 

3un3 33ers- europ. ©cfcmett. ©. 17. Phal. Fraxini) 
Daö blaue SganD, Daö blaue OrDenSbanD, 

Sepp. Nederland. Inf. IV. St. ig 19. i0. Verh. ovet 
de Nachcvlind. p. 73 — 84- Tab 1 g. £)«$ Per# 
Ötofcrte (üi mit ben jungen Stciupcfcen, Tab. 15». £>ie 
erroacbfene 9lg.upe mit ber ßtyrpjalibe unö bem ©efpin» 
ft!, Tab. XX. £)ie $P(jaldne. Het blaauwe 
Weeskind. 

üvtng Söerj. fein. @d>meft- ©. i>*o. Phal. Nott. 
Fraxini, Dee £fd)ennacl)tfalter. 

<55leöttfcf) dinleit. in bie ^orftmiff. f. 21;. @.2ft. Phal. 
Noftua Fraxini, .Die eigentliche <Sfcf)enraupe. 

2\ofels 3nf- 'SBclufh. IV. 2f). 190. Tab ig fig, r. 
©er jur jmciten Slafie Der SRachtrogel gehörige 
aufiferorDentltcpe große ^Japilion/ mit grau ge* 
roäjferten Oberflugein unD bell oioletblauen.unD 
fchmarjen Unterflugein. 

$eha The&ur. Tom IV. Tab. 49. fig. 1.2, Phal. Fraxi- 
ni Linn. Phalaena ob Orphano vulgo dicta 
coerulea. Het blaauwe Weeskind. 



k) Witrotgen, fdmxirsb.inbtmn ^interflügeftv 

* 5) Phalaena No6tua Elocata, ^dfimeiöetieufe, 
totye ^3an&pt)a(ane mit gerunDetec $5inD. 

Die größte unter ben rotten Sßanbpbalanen , rtefefet 
*®n öen meififti @>d:rif.rfMerjt mit ber Nupta ift uertwcbfelt 
Soeben. ©me geringe Ü3ergleid>ung $mi|’*en bepbett n>frb 
**Pn 'tlbttanb beurlid) erqeben, Die ©runbfarbe ber iöor* 
^tflugel ift ein ltd>reö ©rau. :Quer burd) laufen niedrere 
öuiifle ^acfeniinifn unb ‘üBeöeni'treifen, beten 3rtCP'n l|n& 
betten tton einerlei) ©rbge ftnb, unb nid)t fo, wie bep 
öec Nupta nad) auffen <tu&fd>n'eifen. 3T)ie gan$e ^Idcbe 
fü Siebte mit braunen @taubcl)en fiberbetft, bn|? ft« mit ei» 
nem $(or überzogen ju fepn febeint, t:nb bie 3fid>nungett 
nnt mit Wü(;e $u ernennen ftnb, ber Witte ift noch 
9rt>nbtbeö Sßraun cingcniifcbt, unb mit oiefem ift and) her 
Stcjie gtiercnfierfen fo gebeeft, bafj et nur faum f)eroocfd>im- 
•Wftt. 93oe bem fftietenflecfen jeigt ftd) ein meiöpdjer SBifd). 
Die Stangen finb meiflid). .Die j^interfWgel (»ben eine 
^uttoipe, Ificpt öerfebieftenbe ©runbfarbe, mit einem btei» 
tp» febroarjen, na* innen einmal geinten @>aum unb 
«»net fcbiuarjen Wittclbmbe, wel*e nkbr mie bet; bet Nupta, 
kettenförmig gebogen (flexuoiä), fenbetn glekbfotmtg ge* 
Stimmt (arcuata) ift, unb m ben £:nterran& audauft. 
^ie^ranjen ftnb roeifj, mit einer grauen tinie in ber Witte. 

5luf ber untern @eite paben bie iÖorberfUtgel, abmed?» 
ftlnb brep treife unb brep f*vt>atje Ouerbmbert,. non benen 
*>ii' bepben erften febraarjen am ^nnenranbe jfufammenfliefjen. 

^interranb ift ein nmfjlicber ®aum, Die £tnterfjugel 
finb am 93orberranb meif, übrigen^ feleicbrotp mit meiffen 
^betn, febmarjer bi$ in ben ^imerranb auslauffenber, ge* 
Mummtet Wittelbinbe unb gleicbfatbiger 3tanbbinbe. Die 
^tanjen ftnb weif. 

Die güplporner ftnb grau, bie Sßartfpifjm oben grau, 
unten roeijjlicfe. Die @tirne, ber #al6fragen unb ber ge* 
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fammte SUtcfen ftnb grau unb gan$ mit braunen Sf^ub' 
ctym tiberbetft. £>ie 33ruff ift roeifj, bie $üffe |mb graulich* 
3Der Hinterleib ift oben afcbgrau / unten ireif. 

£.<a$ SNanncben untetfcbcibet fid> »om Jßeibcben üor* 
jügltd) burcb bie geringere ©rofte unb ben fcblanferen H'tt' 
tetleib/ an beffen Spintern ftd) ein ftarferer Scbopf fi'nbet. 

■£)aö QBeibcben (;at oft eine bunflere garbe , unb bie 33utber* 
jtugel finb biömeiten ganj mit SBraun überzogen. 

£)ie Staupe tiefer ^(talane ftnbet man pom Sftap bi$ 
in ben (juniuö in untcrfd;iebcner ©rofje an »erfebiebenen 9tr» 
ten ber fSBeiDcn/ j. S5. ber weiten 3Beiöe (Gdixalba), 
ber SgcuefweiDe (falix fragilis) je. unb eben fo häufig auf 
ber tta[tenifcl)en Rappel cpopulus nigra italica), Stacf> 
5pmnf£spev ftnbet fte ftd? auch auf ber ©Üpe (populas 
tremula), unb ber @aflin>Cft>C ( falix caprea). @ie (>at 
riete 9tebnlicl)feit mit ber Staupe ber Nupca, unb ift grau/ 
öud) bunfler geimfcpt. JjerÄopf ift eingeferbt, brautriiefc 
unb fcpmarj eingefaßt. 2(uf bepbeit feiten beö Stürfen$ ift 
eine braune iinte, tn melcper auf iebem Sibfafj federe ftumpfe 
SSartcben ftefen. Stuf bem Stückm über bem britten 'Paar 
ber Söaucbfüfje flirtbet ftd> jrcifc&en jnm; ^aar folcber SBarjett 
eine breite ftumpfe bräunliche QHhchting, unb baö (efte ‘Paar 
QBarjen ift größer i bängt jufammeri unb fteft febief bittrer« 
martd. Hin Den (Seiten ber mittlern (Srföbung ftnbet ffeb 
ein brauner glerfen. £ec 33aud> ift fleifebroth unb mit 
grofjen braunen gfeefen gegiert. Xie Seiten finb mit (teif 
nubftebenben paaren gefrarijt, unb feft Heine Hieben ftn» 
ben fid) über ben ganzen dfbrper. 

SBenn fte fia; permanbeln miff, fo fpinnt fie fi'cb bon 
ftarfen $abett ein nefcformtgeä ©ernebe jmifeben ÜSfatter ober 
in eine Sti^e ber Stinte? unb mitb batinn eine fddanfe brau* 
ne? blatdtd) bepuberte eftpfalibe? rnelcbe in brep biö oiec 
Soeben bie Pbalane entfaftt. 

3Die Staupe fat in ihrer iebenöatt baö mit afle.n Stau« 
pen biefer ^»nilie gemein ? bajü fte be$ Staats nur ihren ©e* 

1 febaftett 



föaftc« wieget, unb bm Sag über an bum ©tamm ober 
«n einem ftarfen «fl ftft fifcet. 

£ie <p[>tlane fliegt oft b?p Sag ttnb befonberS gerne 
m bie ©tuben. Jteine habe id> häufiger barinn gefunben, 
ql8 fte. unferer ©egenb ifl fie fejr gemein. 

© y tt o n y m e. 

Spers (Julen. ©5. 117. Tab. 99. No&. 2o. fig. I. 2. 
Phal. Noftua Elocata, rotfoe SSanDphölüne mit 
get'tltlDeter ^5lnDe7 ipirilinguis criftata, alis fupe- 
rioribus cinereo fuicis, inferioribus rubris: faicia 

media nigra, rocundaca, fublineari, laiiffima. 

Fahrten Mant. Inf. T. II. p. 149- n- 110. Noft. Nup¬ 
ta, ßie weiter« 56«|iimmung be$ ^abnjtus: fafeia 
anterior alae pofticae magis rotundata, integra, be« 
weißt, baß er unter ber Nupta gegenwärtige phalane 

n t>cr(Iei)t. 
“apillons d’Europe Tab. 322, $iet ftnbet fid) auch eine 

SÖarietat abgebilbet, welche auf ben £interfiüg?ln eine 
_ rotbgdbe ©runbfnrbe pat. ' \ 
^«tuifotfc^er 9. @t. '12. n. IO. £>ie 'Pfjatane, 

■weiche hier £err o. Äottemburg für bie finneifc&e 
Nupta halt; febetnr mir gegenwärtige Elocata $u fepn. 

®eut)cl)e ££ncpclopat>ie 9. 93. 7^. SSucbff. Gfule 
au 5)«umweiben, bie jweite in biefem SJlrtifel befc&rie- 

bene sphaläw* 

* 6) Phalaena'Noftüa Nupta, fcieSSacbmei&eneule, 
totbe iSanbpbalöne mit runD äu$gefcf>meifter/ 
flbgefurätec Sß'inDe. 

(gewöhnlich etwaö fleinet al§ bie twrbergehcnbe 3Irt. 
£>ie töorberflägel haben eine graue ©runbfarbe/ welche »ott 

$5uvop, ©djmetted, V. Z b. 33 



fcfcwgrjen Atomen unb gelbbraunen glecfen fehr bufler uni 
irub ifi. £)ucr burd? laufen mehrere £Beßen|ireife un& 
jaefigte £iuerÖmen , beren nicht gleichförmig finti 
foiibcrn balb me(?r halb weniger nach au(fen außfehweifert- 
511, ^eni, fd> gm beutlichfien jeigt unb über bet 
Witte naher ^gen ben 5pinterrnnb ftef>t, jeigt ftd? bie ®t> 
fialt etneö i. e;i lutemiichcn M. gn öer Witte gegen beit 
S3orberranb u(it ein großer/ nach auffot geahnter Vierem 
fieavn / welcher noch einen Heineren etnfchlioßt > unb unter 
intfem fiebt ein unbeutlicber runber gierten. 2lm Jpintrt' 
raub ber lauft eine SHeibe Heiner fchmarjer @md?chen, bte 
fpifjcrtartig geerbten granjen finb hellgrau. $}ie ®runb' 
falbe ber hintern glttgel ifr farininrotf), Init jwet? febwar» 
Jen pnben. £>ie brettere am 9knb ift nad? innen einigemal 
gejapnr, bte Heinere im Wittelratmv ifr wellenförmig nad? 
au(! n gebogen , unb lauft nicht in ben gnnenranb auß, 
fom rn ienbiget ft$ in einiger Entfernung non bemfelben. 

i. ie untere @eite ber SöcrberfJügel (tat abwechfolnb 
bra? n- jjc unb bret? fd?warje S3anöer, non beren lebtetn baß 
e U V -»r am Jnnenranbe jufammenflleßf. feiuter* 
ranb färbt heb hellgrau. -$)ie Jpinterffögel finb auf biefer 
e u.- iwtn Snnenranb biß Über bie ipalfte roth, baß übrige 
i(i weiß. 3> fchmarjen 23inben jeigen ftcj> hier, wie auf 
ber obem @eite. i 

£>te ^u!?lhorner finb bttnfelgrau, bie 35artfpifcen finb 
«n ber fcaftß weiß, übrigen* grau. Jpdßfragen unb 

e. gefammte Diucfen )inb grau, unb mir braunen Atomen 
beftceut.. £>te»rufr ift weiß, bte Füße finb graülid), unb 
buntelbtaun geflertr. £>er ^in-erletb i|i oben afchgrau, unb 
unten weiß, vun Ämtern fmbet ftd? ein Heiner jpaa-rfd>epf. 
^ Wannd?en unb SSBeiboien finb wenig unterfdneten. 
^enee) har eine etwaß (teuere garbe, einen fdjlanferen hinter» 
leib mit einem (iarferen ©chovf, unb ifi Heiner. 

£>te 9laupe biefer ^ßalaite ftitber man auf eben ben 
raumen, auf welchen man bie ber Elocata flnbet, unb 
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ju pichet g< jt. @ie iff» fo »« auc& 
Elocata, nxnigtv fftlanf gebaut, als &w Don bet Nodua 
traxini, unb bie von ben folgenden ;Phal«nen biefrrjjbthet» 
lung, habet; fiad> unt> weniger gercolbt. _©ie jR 
br«unlict)grau mit eingemengten etferfvirbigen «’tcwfm unb 
Slecfen gejticbnit. £)et iange nach unb )dm< 11 ^ ^ 
^tmge jic^n f;c& bunfelbraune iinitnj welche <«9 !acn*s” 
©töctm abgefurjt, unb in bet Witte verbot ftnb, 
önbern aber burci)laufen j bet; noch anbern fanoe t* jte tn 
haatbunne 3üge veranbert. £>ie ganje $üw hir ttberau 
«ntetfebiebene SBertiefungen unb fleine Staren , o«m 
Meö mit einem Reifen futjen 5?aar befeijt tjl» wo 
Seiten finben ftd> weif» Sjranjflt. Stuf eem altert 
SRingiff eine Retfc&igte, Racfcc unb «iebrtge/^^g, wl* 
*e& nae cphalanenraupen. biefer gami!:e üntirtmuer 3’* ^ 
haben. 3>r Sßaud) tR weiße «nb trat gt'-^n 3ec_mden 
fawanbraunen Wafeln gejiett. ®h.Me|t?^orbf>««ueb. 
ffißeift, mie bet; ben a(;nftd>«n Sitten beträchtlich großer, 

bie übrigen / habet ber fpanue’-.fonmge ©an* 
?en ihrer lebenSart gleichet Re ben aljnhchm mitten r fte 

gebt beb 9Tirtd>tö ihren ©efchäften nad>, unb beb £agö tu; 
Re an bem (Stamm ober an Raden SURen. 

3ur 23erwanbetung fpinnt' fte ftd)t wie bte ähnlichen 
Sitten? ein geräumige* ©ewebe von wtformtg gegitterten 
Sahen, unb wirb barinn ju einer fdjlanfen braunen^ bkt 
dufteten £btt;falibe, aiiS welket ft* m brep bii vier db 
eben bie «p^alane entmicfelt. ^ £)tefe fommt in ihrer .ebenö- 
act mit bet votftergehenben nberein. 

i 

Synonyme, 

lim. Syft, Nat. Ed. XII. P- 84 »r Sp. i f 9* . Ph,a1‘ 
Nupta, fpirilinguis, criftata, ahs cmerafcentibus, 
inferioribus rubris : .fafctis mgns 5 abdomme cano 
fubtus albo. £»« £i«gnofe iR &w;tr fo weitlauftifle 

Sß * 

/ 
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txif jte fluch (tuf bk Elocata gebt, aber bie ttmtlat# 
ßete SSefchmbting, welche linne noch haben giebt, difl' 
rafreriftrt beutlid) bie Nupta. £c fugt bartrtn oo# 
ben £interflugeln auÖbrücFfsd>: Inferiores fuprd dilute 
rubrae: falciae duac nigrae fiexuofae; margo cilia- 

ris mvem. SRonbe Gfharciftere fomrnfn nur ber Nup- 
ta unb nicht ber Elocata 

tTSfulIers Ueberfe^. beb 9t <g. 5£>ie junge grau. 
De Villers Entotn. Linn. Tom. II. p, 207.' n. igi, Phal- 

Nocl. Nupta. £>ie Sitafion cu6 ©ceffroi, welche 
_ -De Otters hier Anfahrt/ gehör' gerai|j nirbt hierher/ 

fonbern gu Sponfa. ©eoffrofei Megäre auö 916ft jek 
gen ubrigenö/ baf er bie Sponla unb Pacta miieinatt' 
ber oerwechfelt, unb für (Jute SJrt etflart. 

Fahrten Svft. Entom. p. 602. n. )x. — Spec Inf Tom. 

II. p. 221. n. 70. Noftua Nupta. geh aftegiere 
gegenwärtigen ®d>rifr(Ieaer nicht belegen / weil ich 
glaube/ bajj er witflicb bie Nupta gemeint fhtbe, fort* 
bern weil er (ich auf bie Äofelfcfw Ütbbitbung besieht/ 
welche ober nad> £mne felb)I mehr bie Nupta, fom 
bern bte Padtafepn fett, ^ubftjtuß begeht alfo hier 
einen offenbaren gerthum. ;Ober hflt er oieöeidjt bic 
SldegAie oerwechfelt 5 benn bet; feiner Pacta fmbe ich 
bos Slflegat au6 0epp, welche^ jur «ttupta gehört. 
^gbtt$tu0 hat Aber auch gewif mit ber Nupta noch 
bie Elocata perwedjfelt, wmigflenö (/arte er, al$ er in 
ber MantiJf Inf Tom, II. p, n. IIO> p,e 
'bettere 23e|Iimmung febrieb : fafeia anterior alae pofti- 
cae magis rotundata, integra, — gemif bie Elocata 
oor ftd). 

ffcepci'S (hrlen, 1 19. Tab. 97. nodt. ig. fig. 1 — f. 
Phal. Noftua Nupta, £otl)e $3anöpl>aldne mit 
l'unb auggefc^tücifter £3inDe. 

0yjtem. X>ei’5. wien. @chmett* Fam. x. p. 90. n. j. 

1 
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^acftmcibenctitenraupe (fälicis viteiiinae), 5$adj* 
vveibcneute, Noft. Nupta? 

®°t$e entern,Beptr..III.£f>.HI- B.uJ*n*9* Phal. 
Nupta, tue junge §tflu* 

<0115 23et$eicbn. fein. @chmett, @. t5 r. n. 108V "nal. -XJ i l JV 4vV*t* |"U* v> * y ( r iL 

Noft. Nupta, bet vet'fyeut’atfycte 3Rcid)tfuuct* 
Papillo js d'Europe Tab. 323. 
•%>. Nederland. Inf. T. TV. p. 33. Tab. 7. Het l'OO- 

de Weeskind, (goßte roobl bie 9)l)alane , «welche 

©epp &i« nach aßen @tiinben abgebilbet, unb Jpett 
Eäpet auf ter ongefüf>rtcn Üafel fig. A. unb B. nach 
3fa;.pe unb ^alane fopirt bat, eine eigene Won ber 
Nupta wcrfcbiebene Sltt fepn ? fgcb »will bie (Brunbe, 
»welche mit ju biefet $tage Ulnlafj gegeben, neb|I met* 
tun 3«>eifeln hier anfü&rcn, Werber aber biefe £Ph<*Iane( 

»welche ftd) auch in unferer Ekgcnb ftnbet, genauer be. 
fcbtieben, bann bie gecwiffe Erttfcbeibung biefcr $rage 
erfahrnem Entomologen ober genaueren Beobachtern 

überlaffen. 3* nenne fie emöiweilen 

Phal.TMoftua Concubina, bie ^Srudiwciben^ 
eule; bieroit>e fScmöpbatane, mitrunMufc 
gefd)tweiffer, auStaufenöer ioinoe; 

^n bet ©rofie übertrift fie bie gemoljnlicbe Nupta, unb 
fommt ber Elocata nabe, oft (tat fie bie wcQfommne @rope 
*«tfelben, £ie 23or.berflügel !?at>en eine afebgraue ©runb. 
färbe, melcfeewon vielen fchtvarjen Atomen trüb ifh ©<* 
9ftt bie 2LPurjel tff ein bräunlicher Ueberjug, «welcher in ge. 
Ziffer Achtung einen blauen @chiüer bat, aber nur bet) 
frifchen Ep dnren bemetfbar ijh £>ie quer burtblaufen» 
*>etvSBeutnlfoicn haben felpt ungleiche, flat! auögefch«weifte 
3-cfen, unb bet Sltetenflecfen in ber SOtitte mit bem unter 
Ü;m btftn' liehe-’ tunben ^teeren ftnb mit einer bünnen braun* 
liehen blo.ulnt-icbiUernbeti^arbe überzogen. Ein folcber @c&il* 
kr f.nbcr fich au* -egen bei» ^interranb (pn. £>ie hinter* 
f-NV-l haben ein frifchereb Ofotl), al» bie gewöhnlich« Nupta, 

S3 3 



unb befottberS weicht bie mittlere Sßinbe' n6. ©iefc (tutft 
hier gunj in ben Jpmtenvnb oitf.. übrigen fommt fie 
mit brr gewr Imitaten Napca trbereili. 

©ie ßi ^e, atiii wad>;r fd> riefe ^(mlane entmirfelfy 
ift gbßor, als tir gaocbntime £Raupe ber Nupta, unb fommt 
ber Diiiupe brr Llocata fe^r nabe. ©ie bat eine afdtgraue 
ober bräunliche ©rur.bfatbe, mit bunfletn / oft r eftfarbigen 
fangetmien ober erbgef^ten ©trieben. Stuf jebeitt Dting fte» 
¥" jm?t, fl«jihrotl;e ULSfitjcben mit fleinen SSorften/ auf bem 
acfctten iß eine ttwai flehe mtb gleicbfam «bgefc&nirtene 
Jfeiftb.gie (Juböbiing »ott beUbraunlicher $a;Se. ©er 35aue& 
ift meiß mit großen braunen glecfen. ©ie ©eiten ftnb 
9«ffcinjt. 

©ereebe unb ipuppe iß wie 6et> ben ähnlichen 3frten. 
@o ftnber ftd> bie Staupe fo wohl alb bie 'Pbalane nach 

bepben ©efddcchtern in trbcrMnfHmmcnbet Zeichnung > f» 
mie jid) «ud> bie gewöhnliche Nupca nach bepben ©efcblechtern 
gleidjgejeicbnet |tnber. 3)Tan fann alfo gegenwärtige Con- 
cubina nicht für bat! anberc ©efdjlecht ber Nupta anfehen, 
unb nad> biefem feilte man frf>liefjen > baß biefe <Pbalane eine 
befonbere 2lrt fep. ülnbere lfmftutbe febemen ei aber wteber 
gmeifelböft ju machen. SO^an ffubet nemlid; Diele ipbglanety 
Weld;e baö SÖtittd jwifchen ber Nupta unb Concubina ba[. 
ten. ©ie garbe ber 23orber(tügel oariirc febr, unb beit 
blauen ©chtfler finbet mac auch biämeiten/ obg'eid) in ge* 
ringehr ©rabe, bei; ber Nupca. ©!C mittlere"S3inbe ber 
^mterfltigel herliebrt fid> bet; manchen nach unb nad) gegen 
ben ^nnenranb bin < baf man feine beffunmte ©renje ange» 
ben fann. Sßn; manchen gef;t fie mit einem btrnnen faben» 
förmigen 3ug bit> in ben 3nmmanb. 35ep manchen fleht 
am Snnetjranb ein fdtny.r^er ^leeren, unb mit biefem ift bie 
SBinte bureb einen bünnen $ug nerbunbeit/ manchmal bat 
auch jmifchen ber S3inbc unb bem $iecfen gar feine 33<rbin» 
bung ffatt. !Ja fafifte felbft ein (J;remplar, baö in 2lnfe» 
bimg ber Söorberftägel oollfommm mit ber ©eppifeben 2lb» 
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bilhtmg uberemfommt, «ber fein« auölaufenbe Sötnbc, auch 
feinen gefeit am Siiwnranbe t>at. Ü.ÖoE>ec fotfman nun 
ein gewifft* UntetfebetbungSjeichen nehmen . £8egm bet 

Staupen »* ncd>mcl)tö 
Diel ift aber*«*ft «e »«w» »* ST 
pen, rnetebe jwifc&en ben Raupen ber Nupta unb Concubi- 
ua ba6 «(Rittet gelten, bepbe planen erjagen h«be. ■ 

^ccb erfuebe nun jebm Entomologen, bem ti um Die 
Erforfdnmg bet SBabrbeit ju tl?un ift, biefe planen genau 
iu beobachten, unb biefe grwifel ju löfen. 

Eine meit lauf tigere @t)nont>me bei) bet Nupta wirb 
man mir erlaffen. & tfc nach ben ju wenigen elfteren 
unmbgüd) anjugeben, weift« Watfne bie ©ftwftftBe* un» 
ter ber Nupta oerftanben haben. 

7\ Phalaena Noctua Pafta , Die 9öeu(obte f Die 
L (ga'atvpeiDeneule; Die vofem’otfye ^anDpfyalcme nut 

monDfonntger- SSinDe. 
«ftoftbem febon bie ehemalige Söerweftfelung b*t 

Ionen Elocata, Nupta unb Pacta norjuglid) bureb S?mn 
Ürspeis Bemühungen glücElid) außeinonbec gefegt nwtben 
finb# uerweftfelt mau bcd> nod> immer jrnep gan$ uerfebtebe» 
ne ^balanen unter bem tarnen Pada mifcinanber. -?err 
uoii&tnne ift wohl felbfi an biefen Söerweftfelunßen @*ulb. 
Er fuhrt aB baö ^auptfennjeiften ber Pada ben retten pin> 
terletb an (abdomine fupra rubro). 3tun finben ftft aber 
«wo mt lernen,; bet; roelcben man einen toften $mterleib 
Sm-ifft, tK,n<, eine .Eifimre, 6W in t«m 31*6« »m 
.Europa1, bie untere eine größere, in fuMiftcrn Oegenben, 
ben bepben ift aber, nach ficf>ecen Beobachtungen, bet rothe 

i e leib fern fpejiftffter Cftfctnv, fonhern blogha^enn* 
•; euer Priemt. Die flauere ift m «MM Str- 

iV*b (Tab. i ^.), bie größte bei) }\ofel (i phal. a.tab. i f.), 

B 4 



utib bet) HZöpet' (Nod. Tab. 19.) abgebifbet. Ünne 
fd>etnt bepbe gewinnt ju ^ bcn, benn feine meitfduftige $f. 
fd;reibtmg in Der Fauna fuecica bezeichnet offenbar bte fiei. 
nere ’drt. (Je giebt i(jr eine feicfam arcuatam in Der Wirte 
ber .‘pinterftucelf Da1 bie anbere eine'falciam flexuoiäm bat, 

■ unb Die Slbbifbung in iSofrls Qnfeftenbefuffigungen, 
ouf treibe er und itemeifer, fteüet Die igapeifdjc Pada, 

ober nttiert Eieda oor. fjtf) ftofie tnid) bei; Diefer 35?m>ed>* 
fe(:.ma blos an iinne’d SSefdneibung (benn feine SBefcforetV 
bunqen haben aU^eit mefjr ©enuc&t bei? mir, ald feine 2Wc* 
gate. SWfgirt er bod) eben biefe 9t6fclfd>c Jafel auch bet; 
feiner Nupta. ), unb nenne blöd bie oon *£übnev in 'fttefjsi 
Ip’s Sircb.ip tn gtbbilbung gefieferte Abalone Pacta, ber an. 
bern gebe .d) ben neuen Stajmun: Eleda. .©» g^mett 
I a6ta iuecica unb Pada germanica, n>olcl>e einige, um biefe 
«ertd)iebene ^(jataneff ju beeilen, üorgefcblagen (>aben, ge. 

fautn nur um bedmitlen nid)t, weil fte ntrf>r ltnterfd)eibenbe£ 
genug enifjalren, unb ei;et eine ä3arietdt, ald eine 5Jrt jii 
berufnen fd>einen. ©tc 3irii'iiilnaf)nien foCfen ja fo geroablt 
merben, bag fte feine 23errved>feltmg jnuotiuren. 

J)ie nxii;re Pada farm mm, fo au? icb fte in SRaftir 
tmb tn tübbilbung gefefien habe, in ber ©rbfe mit Nodua 
prorniiTa t>erflieid>en. ©ie ©runbfarbe ber «öorberfiugef 
ift ein l;etteö Wgwu Ojier btird) jiefien fid) bret; h»$» 
Iid>e Icbmarzgern-nbete ^Bedenftreife, uon betten ber an ber 
2\«|iö febr fletn ift, ber Dritte aber fef;r ungleiche 3-icfen bar. 
3nufd)en Den bet;ben F^tern finbet ftcf> gegen ben Söorberranb 
ein monbformiger Siugenfkfen, unb unter bemfelben i|t eitt 
beferer bunfelgeranbeter, einem fiegenben jper^n ähnlicher 
^fecfen. ©er ^mterranb t;at eine weibliche <Punftenreihe 
unb bie ßranjen ftnb afdtgrau. ©ic #interfltigel finb ro. 
fenrotf;. 3lm 9tanbc ift eine breite fdjmarje, gam burd). 
uebenbe SSmbe, unb in ber Witte ift eine Heinere gleiche* 
färbte gefrummte SSinbe, welche aber eher einem grojjen 
Wonbßecfm, gi$ einer jBinbe gleicht j bann fie berührt me. 



25 

ber ben 93orberranb , nccp ben $;nttentattb' ^*9 f*e 
gleiepgeranbet, in WrWitte breitet, naep Den bilden Enben 
jjugefpitjr, unb feprt bie pnh^ @eite naep innen, bie gt.an* 
Jen finb ftpneemeif. . . , , 

Stuf ber umern ©eite pahen bie 93orberftuget abitjecb» 
felnb btep weife unb brep fcpwurje SSinben. 58on ben 
febttjotwn fließen bie bepben erfren jufammen. Der Hmter- 
ranb ift grau. Die. Hinterfmgel finb auf ber umern @eite 
auf ber innern Hälfte bletcproth / auf ^cc auffern weif, 
übrigens wie oben banbir. , 

£)ie S5artfpi$en finb oben afepgrau , unten wetfj. 
£>ie ^üpli;6rnet finb afepgrau, an ber ©ajfa weifj. Der 
Äopf unb ber gefümmt« 9lürfen finb afrbgrau.. Die 25ruft 
unb bie untere ©eite beS Hinterleibs ftnb trübweif. Die 
obere ©eite beS Hinterleibs itl hedafepgriui, unb bep 93arte» 
taten fepon rotp. Der H«arfcpopf am Elfter ift aöjeit 
afepaPou. . _ 

33 je rotpe $arbe jeigt, wie icp bureb erfahrne Entomo¬ 
logen, welcpe biefe öfters bekommen haben, nee 
fiebert worben bin, lebiglicb SOarittaten unb nicht einmal 
ben ©efcplecptöunterfcpieb an. DaS Wanneben unterfepeibet 
fteb nom Sßeibcpen bloS bureb ben fcplanferen ^lintecletb, 
ben ftarferen Haarfepopf am Slfter unb bi« geringere ©rojjc* 

23on ben eriten ©tanben biefer ^Ph°iane $ m‘r n*^ 
Pefannt. ©ie finbet fiep bloS in notbifepen ©egenben, in 
©cpweben, Diuflanb,‘unb naep neuern^Beobachtungen and) 
im fftorben non Deutfeplanb. ES wäre ju wünfeben, baf* 
bie jRaturforfcper jener ©egenben ihre ©efepiepte aufjuflaren 

fuepten. 

Synonyme* 

Lhin, Sylt. Nat. Ed. 12. p. 841. n. 120. Phal. Nocfcua 
Patta , fpirilinguis , criftata 5 alis grifelcentibus, 

inferioribus rubris: fafeiis duabus nigrisj abdomine 

as s 
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fiipra rubro. —• Larva fufca fubvillofä, fubtus 
ferrciginea. — Habitat in faiice, quebcu.— 

Ijmi, Faun. iuec. n. 11 (36. Deicr. Habitat, in in 1 icc ca- 
prea. Corpus majusculumcinereum, Abdomen 
fupra rubrum. Alae fuperiores lupra cinereae: 
ftrigis tribus undatis et ocelio iunari nigricante in 
medio juxta maculam obliteratam. Inferiores iäu- 
guincae : fafcia nigra arcuata in medio , et alia 
nrajore verius marginem pofticum. 

illuUers U'bcrf. Die Verlobte. 
De l/ilkrs Entom. Linn, Tom. II. p. 208. n. 182. Phal. 

Noft. Paria. > Qnbcm l;ier De Dtllerg aud> bae fütv 
lid>e grantreid) atö bte SEßofmung. rir Paria angicbh 
v»ern>ed>fe[t er fte offenbar mtt ber folgerten 2lrt. 

4JiepcK$ Tuten Tab. 99. nocl. 20. B. fig. t. 2. N. Paria 
. fuecica. 

§Ird)io. III. jpeft. Tab. iS. fig. 2. Phal. 
Paria Linnaei. 

2)eur(c{>e igncpclopdöte, 9. 35. 25ud>fC €ule cm 
SScuimmeiDen, Die QSeriobfe. 

Papiüons ci’Evvope, Tab. 324. n. f67. 

9)]ef>rere @d)riftfteflcr »vage icfi nid)t tuijufuftren, beim 
cö bleibt jn?eifell;gft/ melc^e Ariane fte unter ber Paria uer* 
ffanbett bttben. 

* 8) Pbalaena Noriua Eleria , bte $5(Uimweiben* 
• eu(e, rofenrotf;e s33anbpf;a(dne mit auSgefcfimeifc 

ter abgefurster £5tnDe. 

Xa'efe bet; tm$ emf;eitmfdK prieme tfl Dort bett metffett 
neuem @d>rifr|Mern mit ber hnneifdten Paria uermecbfelt 
worben, tgpie (;crr-:eftngefatjr bie ©ro(ie ber Nupta. -£)ie 
©rimbfarbe ber Söorberflugel i|t ein (teilet 2lfd>>itau , mit 
finigen bröunlic&en ^lifdmngen, £luer burefi jieben ftcfc 



btep meif liehe, fchmarj gefaumte Üucrlinien. Die an bet 
^ßuvjcl ift {[ein unb abgefurjt, tue jn>citc fcbmtngt fiel) 
ftarf, unb bilbet in il^rer Glitte ein lateinifebeß M. Die 
btitte fchwingt ftd) noch ftarfet, oorjüglich nach duften, hat 
% ungleich? gaefett unb bilbet; jmepmal ben SSucbftaben M. 
Dichte an ihr (jec auf ber auftetn ©eite lauft in gleichen 
Krümmungen ein bräunlicher unb an biefem ein meiflicbet 
©chatten. 3mifd;en ben bepben lebten Üuerlinien ftebt ein 
monbfermiger Slugcnftecfen, unb unter biefem ein heller 
fcbnxitjgcr nbeter sföerenftecfen. Von ber SBurjel auß sieht 
fiel) oft biß an bie jmcite Dueritnie ein fefft feiner rofenrodjet 
©trieb- Der 5?int'erranb ift fchmarj, unb meif punftirt, 
unb b;e graben fmb afchgrau. Die 5?interftügel ftnb w« 
fenrotp. 21m Stanbe ift eine breite fchmarje Vinbe, unb 
eine fliuere gleichfarbige, fept ftarf wellenförmig gebogene, 
ten ^nnenranb nicht berührende SBiubc fmbet fid) in ber 
SDlitte’. Die granjett beß ipinterranbeß finb fdjneweijj, 
unb in bem Votberwinfel ftnb fte an ber febmarjen Vinbe 

etroaß roth gefärbt. f 
Uluf ber untern ©eite ber Vorbetftugel ftnb, wie ge¬ 

wöhnlich, brep weife unb brep febwarje £)uerbinben, unb 
bie bepben erften fd>warjen fließen am gnnenranbe jufammen. 
Der ipinterranb ift in einiger Vreite weiftgrau. Die'H«* 
terftugel finb auf ber innern Raffte roth/ auf bet auftetn 
weif, unb eben fo wie oben banbirt. 

Die guplfcorner ftnb afchgr.au, an ber Vafiß weif. 
Die Vartfpitjen oben grau , unten weif. Der afthgraue 
ipalßfragen tft gelbbraun borbirt. Der gefammte fKuclen 
ift uftbgrau ‘mit feinen febwarjen Sltomen beftreut. Die 
58ruft unb bie untere ©eite beß ipintefleibß ftnb fcbmtiljig» 
noctß, bie obere ©eite beß ledern ift heHnfehgrau. 9Han ftn* 
bet aber auch Varietäten, mo fte rotf; attgeftogen, auch fol» 
che, wo fte ganj roth ift. Die grauem ftnb aber bie ge» 
wohnlichen unb bie mit rothgefarbtem Hinterleib gehören ja 
ben feltenen Slußarten. 
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®ec ©efcblecbrtuntecfrpieb beftefjt, röte 6et> affen biefen 
Sfrfcn, ttcrjüglitp tnber minberen ©reife unb bern fcfclanfe» 
rcn Hinterleib beö S&Vanncpenö. 

S)ie SRctupe tiefer ‘pbnlane ft'nbet man, rm'enjo^f feltert, 
öom 2)>ap biä jum ijuliuf» / an tterfcpicbenen Wirten oon 
äßetöen, mit glatten ttnb mit molligen flattern, bellet» 
tben auf prtppclri/ befonbert! auf ber ifflfietlifcften ober 
foge nannte f^elle. 3^ofH bat fte juerft enrbecfr unb am 
ct!0fub?lifb(ten befd>ricbcn. (fr fonb fte in au^gematbfener 
©t^e auf bern fffictgbom ( Crataegus Oxiacantha ). 
S)irtnutb(irt) batte fte ftcp aber baijin begeben/ um ihre 50er* 
mgnbelung anjugeben. @ie i|t, mie bie befannre Staupe 
ber Sponfü, m ber SDTttte bitfer unb befonberö gegen ben 
tfcpf bm febr fcblanf gebaut, 3b« frtrbe ifl ein braun- 
lieber «fcbgrau, melfbeö halb heller, balb bunffer gemifept 
tfr. £)te §l«be iß non ffeinen Vertiefungen unb SBantbett 
ltngletrf^, unb babep ncd) mit furjen Hieben befefjt. t!tuf 
bem SUicfen bat fte auf bem aepten Sting einen betraeptlicf) 
erbebten Hotfer, non melcpem fte Stofel bie grofe fcblanfe er* 

' favbm Sapfent-dupc nennt. 3>r auffrffe SJheil biefeö 
Hocferö iß oeferfarbtg unb febmarj geranbet. $n ben ®tu 
ten ftnben ftd} meiflicbe fleiftpernc granjen. 3>c 35auep iß 
n>eißli(t)f unb auf jebem Sting ftehr ein größer f<pmanbrau- 
ner glecfen, 

-jn ihrer febetulart bat fte affeß mit ben Staupen bet 
twbergebenben Sitten gemein. Sget; Sage ff^t fte fefre am 
fetamm, ober an einem btefen 2i|fe, bep StacptP gebt fie 
tl;ren ©efdwfren naep. Sffiegen ber Ättrje bce er(fen tp/arP 
Per 39aud>ft'tfe bat fte einen fpannerfbrmtgcn ©ang. $ßenn 
fu Dom Saum faßt, fo frümmt fie fiep fcpma non einer 
©eite juc anbern, maept rmmbcrlicbe ©prunae, unb fcfcfaat 
ttnbanbtg um ft cp. ö 

Qn ihrer Vermanbelung bat fte niebtP'üon ben übrigen 
Sfrtm bieter gamilie abmeicbenbeP. @ie macht ftcb ein lof» 
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fm$ ©emebe jmifc&en 93I«tter, unb bermanbelt fidh in eine 
rotbraune, blau bereifte , fd>lanfe Shrpfalibe. 

£)ie ^^aiane entmicfelt ftefe in bret) biö »'.er ‘JSochen, 
«ünlhger SBirterung oft fefeen in metjehn Jagen. - SUtcb- 

fte hat in ihrer lebensurc mit ben oorbefebriebenen Sitten «rteö 
gemein. 

örspers (Julen <§>. 12?. Tab. 98. Nod. 19. Phal. 
Noftua Pafta, Die catmmfacbige ^SanDplfala* 
ne, Der SBeiDencarmin. Spinlinguis criftaia alis 
grilelcentibus, inrerioribus roleis, fafeiis duabus ni- 
gris, breviilimis, llnuato flexuoüs, ab omine (in- 
terdum) fupra rubro. 

tabricii Syft. Entom. p 602. n. f3- — Spec. InC 
Tom. II. p. 2.Z1, n. 71. — MantilE InC Tom. II. 
P. 149. n. 111. Noftua Pafta. £)te ()iec gegebe» 
ne £)i«gnofe ift jmstr fo meitlauftig, bafj fte au* auf 
bie üorberqebenbe (pbalane pof r; allein bie Tßcrte ttt 

ben fpeciebus infedorum: forte praecedenäs (Nup- 
tae) mera varietas, unb ba<? et in bet Mantill InC 
bei) bet Promilfa fagt: Nod. Pada duplo minor, 
machen ti mahrfcbeinlicb, bafj et nicht bie maf)re Pada, 
fonbern nut bie Eleda fannre, bann biefe fonnte, 
menn man ihre gan^e ©efepichte nid)t müfjte, ibcec 
gebogen obgefürjten Sßinbe megen für eine Söatietat bet 
Nupta gehalten metben , 'nicht aber jene, roetche ju 
wetfehteben ifh Johann ifl bie Nodua promilfa bet 
mähren Pada in bet ©rofje gleich, aber nur halb fo 
grofj a(ö bie Eleda. 

©yfiem. T)erj. mien. @chmett. ©. 90. $am. X. n. 9. 
^SaunimeiDeneuletttaupe (falicis albae), ^5autf^ 
rocibencule, Noftua Pafta. 

3ung cQecj. europ. @cbmetf. Phal. Pafta? 
^.ang 23crj. fern. @chmett. <§>. ifi. n. 18?. Phal. 
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Noftua-Pafta, ber »erfobfe Sfta^tfafter, L’Or 
pheline rouge um Siugöburg. 

PapUlons d’Europe Tab. 3 24, n. ^66. 
^fete Snfcft, ©cluft. I. % Sftacbto. 2. (?£. 97. Tab. 

1 f. 5Die große fcßianfe erbfarbene 3apfenraupe. 
^ueßlv Wagag z. ©. 1. @r. ©. 21. ©entert. t>ofl 

£(wi>errn SOteper. Noft. Pafta. 

I * 

* 9) Phalaena Noftua Sponfa, tn'e «Kot^etcbeneu^ 
le , rofl)c $5anöpba(ane mit breiter gacfigter 
%>mbe, bte s23raut. 

(H (>at biefe ^Pfmldne unter ben amtlichen, Slrten bie 
bunfelfte ©runbfarbe. ©ie 5öorberfIt5ctcC finb braun mit 
wolftgen (gebatttrungen ücn bunfleter unb (jeaccec garbe, 
»t>e!d)e mit ^Borten md)t beutlid) gu machen fmb. Obrere 
gaefigte, halb mehr, bati) weniger ausgeschweifte imien, 
gielxn ftd> quer burd) bie glacbe. Einige fmb twn bunfler, 
beinahe fd>roarger, anbere oon (>«öerer, fa|t r»cigttd)er $ar» 
be. 3n Witte iß ein betlofdjener monbrbrmigec Üto* 
genfletfen, uor unb unter welchem ein gelber fdjief merotfig« 
ter ftlecfen ßebt. ©er ^interranb jfr fpiljenartig geferbt, 
unb bie prangen fmb abwecbfelrtb braun unb neiflicb gefleeff* 
©aö oerguglicblte ünterfchcibungggeidten geben bie jpintet* 
ßugel. ^bre ©runbfarbe ift ein ungemein frifd)eS unb ec» 
Hneö fforminrotp, /welches oft an ben langen baarfhrmi- 
gen ©dwpen an ber ©ofuf fd>mdrjiid> angeflogen iß. ©ie 
mutiere fdwarge SSinbe i)at faß burefeauö gleiche ©reite, 
unb ift tarfig in fri^minflicfeten 3ugen gebilbet. ©ie brei¬ 
te 9kgbbinbe ift nach ber innern @eite in gleichem SQtufter 
nnntclichf emgefchnitten. ©ie prangen beS «pmterranbeö 
finb weidlich unb bräunlich .geflnft. 

_®«f fc« untern ©eite ftnb bie ©erberfiugel fdtwarg, 
Mb ©laue fchiUecnb, mit givei trubweifen ©inben unb einer 

1 



Stattlichen ÜBrtjt'g. Der Hmrerranb M weif?? unb Staun* 
ffetfigte $r«njen. Die i^imecfiiigef ftnb grfyjtenibeus car* 
winrott); nur an bem ißcrberronb etwas weijj. D;e Sin» 
i)fn finb eben fo , rote auf bet obetn @h'te gebilber, unb 

ber erden (lebt gegen ben Dberratib bi» noch ein großer 
fct)n>ar^ec $iecfen. 

Die $übii)6rner finb fd)wdrjlid>, bie SSartfpifem oben 
^taun r unten weifjlid). Der (pal»fragen unb Stücfen finb 
to<Um mir eingemgebten gelben unb fdbwarjen @raubct)en. 
£er Hinterleib ift oben bimfel. unten f)c(I afdjgtau. 

Wännchen unb 'ißeiki en ftiib wenigunterfcbieben, je* 
ms ifl Heiner unb (wt einen fcblänfmn ^>inrerle:b e bet; bie* 
f{*n ift geroobnlicb tnebr rüfffarbigeS in bie SöotberfhJgel ge» 
mifebt, unb bie 3eicbnunger, ftnb etipaö fetter. 

parietalen |tnb fe(»r fjaafitj, ja in ber 3k'i^n:.ng bet 
^orberflüge! fommt fafl fein @tucf mit bem ■ attberu uoHr 
fommen überein. 3d) |)abe Qfjremplare erjagen, wo- bie 
^orberfiügel nleicfcfam mit einem fcbwarjlicbcn gfor überjo* 
9en waren, unb |id) gar nichts heßeS auSna^m* 3d> erjag 
ferner eine SBanetät, beren Hinterßugel beprn^e ganj mit 
föwarj gebeeft waren, unb wo baS rot^e nur fef;r wenig 
kborfd>immerte. 3Dicfe finbet jtd> gegenwärtig in Herrn 
®ftningS $abtnete. ' 

Die Staupe biefer ^batäne nährt ft'd) febiglich unb a(* 
lein auf ber @cf)e. Wan ftnber fie gewöhnlich-twn ber 
Seilte beS W1WS7 bis in ben lyuliuS, Die ©runbfacbe 
mecbfelt fct)t; ffe ifl- bet? ben meiftett afcfcgran ober bräunlich, 
■fft) mandjen weiplicb, bep manchen geht.fte in» »cbmärjlicbe 
über. 2luf biefem ©runb finberi ftd) fiele bunfle @dmtti* 
tungen. Die uorbern fHinge ft'nb fcblanf, bie mittlern 
tiefer, bie ^intern wieber bünner. Die ganje flache ifl 
mit Spärjcben befefct, weldje oft eine rothe garbe haben; 
unb uon furjen fleifen 5>.u'd)en etwas rauf). Die feiten 
f«nb mit fleifd>ewm SSarflen gefranjt. Uluf fern achten 
SHing ift eine «bgeflumpfte Erhöhung mit einer gelblichen 
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?ptatte / tmb (ine furjerc mit jmcp erbebten !§>pt|$m ftnbet 
fict> auf bem »erlebten fKing. 3>r ieib i|l meijjfirb mit 
braunen gletfen gefd>mucft. £)aS Derbere 1)aar ber 35aucb» 
fufje ifl ftirjer/ al3 bie übrigen, tinb bie Dlaupe bat habet 
einen fpannenfomtigert ©ang. £)cr $opf i|t bet'jfbrmig. 

5n ber iebemiart bar fte att?ö mit ben uorbefebriebenen 
üKaupenarfen gemein. @ie fifjt bei Jage an ben heften fefte 
auf t unb (treefe bie fangen j?interfü(je meit roeg. £)e$ 
91ad)tö gebt fte ibten ©efcbdften nach. 23enn fte b.rdj» ei» 
nen @cf>Iag gegen einen 2i|t berunterfaat, fo feftiagt fte un» 
bänbig um ficfj. 

3ur SQermanbelung fpinnt fte fiep ein lorfereä ne^for» 
mige$ ©emebe jmifeben Blatter , unb wirb barinn ju einet 
fcblanC n, rehbraunen , bfdtilicb bebtifreten Gtbrpfalibe, aug 
weiter ftd) in brep, langftenö in Dter Soeben bie ^pi^atane 
entwicfelt. 

Synonyme, 

Linn. Syft. Nat. Ed. XII. pag. 841. n. 118. Phal. 
Nöctua Sponfa , fpirilinguis , criftata: alis gri- 
feisj inferioribus fanguineis; fafeiis duabus nigris; 
abdomine undique cinereo. 

iHitllere Ueberfetj. £)ie ^Sraut. 
Fabricii Syft. Entom. p. 602. n. y r. — Spec.InCTom. 

IE p. 220. n. 69. — Mantilf. Inf. Tom. II. p. 149. 
u. 109. Nodua Sponfa. 

De Fillers Entom Linn. Tom. II. p. 206. n. 180. Phal. 
Nodua Sponfa. , 

Nepers (hilen, Tab. 9y No£t 16. dg. 109. Nodua 
Sponfa, roti)e <eSönDp()fl(dne mit breitet: jaefi# 
9er iginDe. 

(ß. ve entom. Beptrdge 3. Jb. 3. B. 108. n. nS. 
Nodua Sponfa, bie £5raut. 

©yjtem. X>eiT, mim, @c&mett. 90. gam. X. n. y. 
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^otbci^etlculeni'aupC/CQuercus roboris); Svoti)- 

eicbencule, Noftua Sponfa* 
3ung 58ftt. europ. Phal. ^Pon1a- 
£.öng <öec,^fritt.Sd)mett.^>. Phal- Noft.uponfa, 

Der ^raiitnact>tfattcr. ' 
Heete ülnfatigsgr. Der Sftaturgefrfe. i SS. 46l*n* ,3' 

PhäVSponfa, Dto^eic^nÄ 
&6fet S5et«(t. IV Tab. .9. b.e_fl«9*nbf W* 

laue, ©ie hier abgebilbete SHaupe unt) fdjenbe «Pfjalanc 
Geboren tu Nodt. promifla. Dioxin ift gewiß eine 23er' 
wecbfelung bet qpJaCdnen begegnet/ ba er bie wahre 
Sponfe ut bet rangen «Raupe bet promifla mehlte. 

Pavillons d’Eurepe, Tab. 3*5* «.$08. — .$♦*«» 93«» 
tietat mit oraniengelber ©tunbfarbe bet £mterflugel. 

* io'i Phalaena Noftua Promiffa, bie tSBoßcid&crt« 
eu(e, Die rotlje SSanDphtane mit fd$wleP weiten* 

unter ben oi^et befannt geworbenen rotten 
S5anbpt)alanen. £>ic haben «w Wjfow* 
©runbfarbc, mit wolligen bräunlichen unb fd)roat3hd)en 
Zeichnungen, £>ie weiffen unb f^iwatjeu jaeftgten &uet* 
S unb SSinbcn ftnb hier alle **™*'*&* ^ 
unb haben »entlieh gleiche 3ärfte. £>« monbfotm.ge «u, 
genfleefen in bec Witte hat einen gelben 5fern, unb unter 
il;m lieht ein h«jf6tmiger weite., fchwarjetngefjet *1«^ 
fen. £>er «öorbetranb ifl weif? unb fchwarj gejeeft. Jtn 
Sinterrgnb i|t fine fchwarrfunf tenlme. 2jie ^ranjen fmb 
afchgrau. £>ie ^imettÜtgef haben iut ©runbfatbe e.n Mt 

frifart €atmincoth, <% M**# «m Mn- 
Sponfii. iie. fchwarje 3$embbmbc. iji phr hrett am 2lu|n 
winfcl, unb wicb'gegen ben Snrie'hwmfel M*_Mi£>* 
«mittelbinbe ifr fcbtnal u^lohren/ weUenfotmig, gegm baS 
Untere (Jnbe wenig gefrümnUf tuib lauft nicht in cn j 
taub aus. Xbie ^ranjen fit# weidlich unb bräunlich flefWb 

^urop. Schmettert, IV. Uh* ® 
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2Iuf ber txntern @eite ftnb bie ©orfcerftögel fdbnxirj, 
mit jwp roeiflicben Sßctnbern, oon .bencn baö iöorbere un» 
beutlid) iß, uitb eher einem etroaö großen gierten gleichen 
btmi eS berührt feiten ben Söerberranb, unb nie ben Snnen« 
remb. Die granjen ftnb meifjlicb unb frbmarjlicb gefdjeeff. 
Die ^inrerßügel fmb cjrof?entIpettö rotb nur an bem Söucber» 
ranb etrooö roeiflicb mit breiter febmar^er 9lanbbinbf/ unb 
ftbmaler fAmarjer Wiftelbinbe/ welche hier ftbdrfer, alöauf 
ber oberen igeire gejaft iff, unb am 23orberranb naß) innen 
einen Icbmarjm fpaefen bat. 

Die güblbdrner ftnb bräunlich grau, bie aSartfpttyn 
meifltcb unb-oben braun geflerfr. Der tfopf iß weiß unb 
bratmfcfcefig, ? ber jpaKfragen n>er$ unb braun banbipr. Der 
gelammte dürfen i|i weiß mit braunen Sltomen betreut, 
unb roftfarbig banbtrt. Die obere (geite bcö Hinterleibs tff 
afebgrau. Die SSrufl unb bie untere (geite beö Hinterleibs 
ftnb beder grau, bie gufjc ftnb grau unb braun geringelt. 

Daö SDtanncben unterfebeibet ft* Uom 2ßeibcbcn bur* 
bie minbere ©rofje / benf*latfeten Hinterleib/ unb benffdrf* 
feren 2tfterbüf*el. 

Die SHaupe biefer lebt an ©icf)en/ man ft'nbet 
fte $u eben ber 3eit/ wo man bie ber Sponla fmbet. @ieift 
nach bet garbe unb ben Segnungen mannigfaltigen Slbdnbe- 
tungen unterwotffen, fo baß man faum jwep obaig ft* giej, 
chenbe antrift. Sn bem f*bn|ten ©ewanbe ift ij>re ©runb. 
färbe ein fcM Sßlau, mit etwas ©run(i*em unb ©elbli. 
eben febattirt. Sßep anbem ift bie garbe weißli* mir weni. 
gern 5Blau febattirt. SBiSwcilen erfebeint fte bellbraun. Die 
febmar^en 3ei*nungen auf biefem ©runb ftnb ebenfalls per* 
fcbieben. ißalb bat fte ju bepben feiten f*warje groffere ober 
Heinere gierten, halb monbfbrmige Hinten. 9)lan*mal ft'n* 
ben ftcb no* in biefen 3eifbnungen wetffe 'punfte. 35ep 
manchen ftnb biefe Zeichnungen jufammengefloffen. Die 
®etten ftnb bur* eine fcbmnräe Äappenlinie geranbet/ unb 
unter berfelben mit weiffen gleifcbfafern gefragt. Die ganje 



£>6erfi«d)e t(f mit fleinen SÖarjcben unb furzen SSotften be» 
(iuf bem achten unb eilften Sting jettjen fid) gleiche .;>or> 

fet reif bet) Der Staupe ber Spontä. X)et 2>aucb tft meif tritt 
einem febroarjen ober Dunfelrot^en glerfen unter 91mg. 
3n ber (SefhtHt meiebt biefe Staupe aticb etioaö uon ber 
Sponfa «b. @ie i|i weniger ftblanf, aM jene, fo«®«n 
fer unb fürter gebaut. r 

DÖcnn bie «ö.erroanbeluttgfycit ^rannoW, fo »tr» 1» 
noeb ftarct'er uifammengejogen , tyre ^tbe peranbert |tcb unb 
fie befommr ein 2lnfe(>en, aW wenn fte pon @eblupfwe4pen 
fleftoeben untre. Dann Perfertiget fte ftcb em locfereö feemebe 
juhfeben Blatter/ unb wirb eine fcblantfe rotbraune blau 
bebuftete (Jbrpfalibe, auö meldet ftcb nach SQerfcbieben&eit bet 
Witterung in fürjerer eher längerer Seit, gemetmgltcb m 
brep bi$ Pier Soeben bie %)t?alane entrwcfelt. 

Synonyme, 

Fabrkii MantiiT. Inf. Tom. II. p. H9- '«-H*., Noftua 
Protniffa, criftata, alis dentatis fulco emereoque 
variis ■ ftrigis dentatis atris; pofticis rubris lafciis 

duabus nigris. — Habitat in Auftriae Queren. 
Nimis praecedentibus aftinis at nodua |>^a; düplo 
minor. — Alae anticae cinereo fuscoque variae: 

ftrigis" dentatis atris'. Thorax grifeus falcia atomis- 

De mm Entom. Linn. T. 4. p. ^i-Noft. Promiffa. 

i&6pei'8 (Juten. 116. Tab. 96. No£t, 17. fig. 1 5. 
Phal Noftua Promiffa, votfye ^anDpfyatcme 
mit fcfomalev jatfigtec SBipMe ipirilinguis criftata, 
alis cinereis nigro alboque nebüloirs : mferioribus 
fanguineis, fafefis duabus nigris , prima tenmliima, 

angulata; abdomine cinereo. 

©yfiem, Söen, rcien, ©cbmett. 90. $fltn. X. n. 6* 
1 <£ z 
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SBoQcid)cnciUencaupccQuercus roboris); 
ctrftenetife, Noftua Promiflfg. 

Papillom d'Europa Tab. 326. n. *69. k. i. (Jine SQarte« 
tat mit bunfelrofpen mit» mie mit einem fipm«r$en 
glor überzogenen £intorftägeIn. Stuf ber untern ®(ite 
an ber fcpmnrjen 55inbe naep auffen ein groffer meiffer 
ftlccfen. 

(Bottf entom. SSeptr. III. % III. ®. ©. 223. Phal. 
^ Promifla. 
Jung 93erjftd)n. ettrop. «Scpmett. Phal. Proinifla. 
i\o|eI 3nf. SPftuff. IV. $p. Tab. 19.. fig. i. bie 3i«upe 

unb bie ftpenbe (ppalüne. 
Reattmur Mein. des Inf. Tom. I. Tab. 32. hg. • 17. 
■SangJöfrj. fein."©cbmett. t/i. Phril. No6t. pvo- 

milTa, Per brautapn(tcl>e Nachtfalter- 

11) Phalaena Noctua Coniupfta; .rotpe iBanPpf)^ 
hitie mit fcpmalet getafier ÄteibjnDe. 

(Sme33«nbpb«Iflne b'ori ber ©rüfie ber Promitlä. V TC)'fe 
©runbfarbe ber .prberflügei ifl bunfrlkmi, noep btmfler, 
alg bep ber Sponfa, mit rcblfigtm'pefleren Thifcpungen febat- 
tirt ,/ uttb unbcutlicpen pelleren, fcpmarj gcranbeten 3«<fen> 
liniert naep ber ^uere überjojen. (Her monbfermige &u«en. 
fleefen ntinmt fiep in ber mm fepr urtbemlicp cuii, unb 
unter tiefem firibet fiep ein fepr bufferer ®ep«tfeii!n! £ie 
3>interf5uge( ftnb (joeb c«rminrptp. . £$n ber Thitte iß eine 
gerate fcpmale, fiep unten faiiin ttterflicp gegen ben ^nnen* 
r«nb feummenbe, «6er piept in benfelben nu^Iauffetibe 
ftproarje Sßinbe, roelepe ^nipmnterfcpetbunu^eiepen 
biefer ’&rt «bgiebt. 35te.fefcm«rje'SKanbbinbe iß fepr breit, 
unb int Söcrberminfcl )Tept ein rveijfer glecfen. £)ie Srnn» 
Jen bepber $ltige( finb afepgrau. 

, Stof *>«t untern (Sette ftnb bie «Öorterflügel mir ge- 
mobntiep fcpmarj, unb meifbanbirt. £»ie jpiuterflttgel ftnb 
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Dom ^nnenranb atiö über bie ipalftebtafjeofb, ubrigenö ttwijj, 
unb mie oben banbitt. fgu bem 33ofbenut>iufel geigt fid) 
öU$ biet ber weifte .Siecfen. , 

X;te m¥<W ffn> btmnüd), btc $artJraun, 
unten toeijj X>cr ipals’fragen unb ber dürfen ftnb twifcU 
braun, mit fcbrogbgcn Sltoincn befprengt. £)er Hinterleib t|r 

oben bräunlich unten afcbgtau. 
X)aö SiBcifecfcen i|t ,etn>«ö grbfTer aW ba» 9ttanncben, 

bat einen jtarfcpcn Hinterleib, unb bi« ©runbfarbe «ft webt 
ittö Sßlaflc gcmifdjt. _ ' * 

gn bet Sammlung beö i?etm (Scvmngs gu Stanf. 
futt, finbet fid> eine iJUiSart biefcr ^p^alanc, mo bie rotpe 
$«rbe bet Hinterflugei bepnabe gang inö £>raniengelbe übet# 

gegangen ift. „ . _ , s „ 
^n J)eutfcbtanb ift biefe 'Pbalane nocb ntcfot gefunden 

njctbcn , fie wirb bloö au6 bcm mittletti ^tatien gu unö 
gebracht. 93on ihrer 9taturgefci)icbte ift nocb nicbtö befannt, 
unb fie wirb auct> oietleidn nod) lange unbekannt bleiben, ba 
ter §8eobacbrtmgögci|t in ben füblidK'tn iattbctn Uuropaö, 

ftcb nocb wenig Derbreitet bat. 

Synonyme. 

igspcre (Juten, t*9- Tab. 100. Noa.ii. fi& i- 2- 
Tab. 99- Noft. zo. B. fig. 5- -■ P^ial. iNlodua 
Coniuncta, rotbe ^cmDpbaläne mit fd>malcc 
gecanbetcc Sgin&e. . 

Papillom d'Europe Tab. 3*7- n-, S7©- — * f. eine» 
art mit oraniengelben 5?intecflügetn. ^ 

Queßly’e neue* SOtagagin, 2. 58. 4- <®. 5 84; n-J- 

$>tu Suejjlp mu.bmafet bi« e* mogte biefe ?pbalane ber 
SBiener Promiflk fepn. SDie wahre Promiüa fannte 
£etr $ueflp nicht, fo wie ben Wienern Entomologen 
bie Coniunda unb Elocata anbefannt waten. 

, -———•—? 
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12) Phalaena Noftua Dileda, trotze 35<wöpf)ötäne 
mit minf(icf)t gebrochener 55tnDe. 

£)ie rotten Sknbphalanen haben ft'ch; rote meine <efer 
aub bem 33orbergel)enben erfehen roerben, fe(>r in bet 3ahl 
oermehrt. 3eifnungen; Stiftungen unb tagen bet Sßinbett; 
pclte ober Siefe beb 3ar6c; roelfc fonft nicht geachtet rourben, 
geben frtejiftffe unb roefentlife ^barnftete. Eine 23er«nbe* 
rung in biefen nungen nuifj unb a(fo fchon mtftrauiff 
machen eine ^halane, bet; roelfer roit fte ftnben; für eine 
Slbanberung einer «nbern 2lrt ju halten; unb ro'enn fogar 
nof etnbere <?l;arctftere hinjufommen, bie roir an einer ahn» 
Heben 2lrt nift ftnben; unb jroar nach mehreren Epempfarieu 
übereinftimmenb ftcb ftnben; fo haben roir ein noch groffereö 
Stecht; biefe ipi;alane alb eine befonbere Slrt ju betrachten. 

(5ine folf e S&eroanbtnib bat eb mit gegenwärtiger «pha» 
lane, welche #err fEeper (in feinen (Juten <©. 129. Tab. 
59. Nod, 20. fig. 3.) im 3>wifel, roab er aub ihr machen 
fod; alb eine Söarietat ber @ponfa anführt. Stach feinem 
Seugnib ftnben ftf mehrere Epemplare in überetnffimmenber 
3c‘fnunä, auch foff ihre Staupe pon ber Staupe ber @ponfa 
perffieben' fet;n. Dtefeb jufammengenommen begün|tiget 
alfo bie Wutbmafung, bajj biefe ^f;alane eine befonbere 5lrt 
fet;. 3ch rot'B t'njroiffen niftb entffeiben; nähere Erfah» 
rungen muffen erft bab geroiffere lehren. 3f führe fte nur 
bebroegen unter einem befonberett Nahmen an, um meine lefer 
aufmerffam auf fte ju machen unb nähere Erfahrungen ihrer 
roegen einjujiehen. 

@ie h«t bie ©rofe tmb bie ©eftalt ber Nod. Sponlä. 
'Die 93orberftügel haben eine bunfelbraune ©runpfarbe; 
roelche bureb eingeftreute ffmarje Sltomen, unb roolfige 3üge 
fehr büfter ift. Die gajfenbinben finb nur etroab heller alb 
bie ©runbfarbe, uub ber monbformige Slugenfierfen in ber 
SJtitte ift faum ju etfennen. Die $ran$en ftnb bunfelgrau. 
Die #interflüg«l führen ein erhabenes Eartninrcth, bie 
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fcbmörje SHanbbinbe if! wie beb ber Sponfa, bte mittlerem* 
be ift aber nidjr tn fo fpitjigp Etfett geboten r fonbern lauft 
iuerft gerate non bem ißerberranb tjerunrer/ bann brtcbf fte 

ftd) beptiahe in einem rechten 5Binfel nad> bem ^nnettranbe 
bin, in welchen fte auSlauft. £)ie fttanien finb map. 

Huf ber Unterfeite ftnb bie SOorberflugel Idjwarj mit 
jnwp meinen SÖinben, unb weiffen ftranjen. Die htntctn 
ftnb carminroth. Die febmarjen 3?inben haben befonbets 
Segen ben 23otbewtnb unregelmäßige 2lu$wi$cbf<?/ bureb belebe 
ft« an einigen ©teilen jufammenflieften, unb jwifcbm bepben 
ifl am 5Qorbcrranb ein winfliebt gefialtetec reeifjer gierten. 

3Der $opf unb ber gefammte dürfen haben bie ®tunb» 
färbe ber «Dorberfltigel, unb finb noch mit fc&warjen Atomen 
befprengt. J5er Hinterleib i|l oben ^eüerbraun / mit einem 
febmarjen SBüfcbdjen auf ben uier er(ien ©elenefm, unten 

“^Sflnbetf&bWefeWatfne in ben frantifeben® egen ben. 
Seb münfebrebag bie bortigen Entomologen ihrc91aturgefd>id)te 

mehr aufjuflaren fuebten. 

b) gyiit gelben, fcbwarjbanbirten Hinterffügetn. 

* iX) Phalaena Noftua Paranympha, Die 3'^ 
jtyeneule, gelbe 35ant>pf>aläne mit s»ep fletunöe* 
teil SßinDerr. 

@o wie eine ganje 9Reihe uon 53anbp|alanen mit rotten 
^interffvigeln bureb geringe, aber mefentlube grafte« jteb 
unterfebeibet, eben fo ifHucb bureb bie neuereEntbecfungen 
eine ganje 9teif?e mit gelben Hinterflugeln, bie ftd) auf ahn 
liebe Hrt butcb Ebarahere, bie bepmertfen Hnbhf geringfügig 
febeinen, bet; genauererUnterfucbung aber wefcmlid>eEb«rat> 
ttre abgeben, begannt geworben, tinne fannte nur eine eim 
iige pon iljnen, bie Paranympha. gut bie mit totbett . tn> 
terffiSgeln mürben fpnonpmifcbe^amenbonbemSöwuljtanbte 

ß 4. 



gercabtt, für bie mit gelben .üpinterflügeln mahlte man nach 
Sinne ß Bepfpiel fbnonpmifcbe Sfamen, von ben Begleiterin* 
nett ber Braut, ben Brautjungfern, finne (feilte mit biefert 
P^alanen bie Pfonuba in bie naebffe Berbinbung, nnb gab 
ijtr aud> in gleicher Beöeutung il;ren Dfamen; aber biefe ge* 
wret mit mehreren ahnlu&en Wirten in eine ganj anbere 
fygmilie. 

J)'e befannteffe unter ben gelben Banbp(Kt!anen iff bie 
paranympha, fie üerbienet uljo bie er|fe ©teile. 

£>ie ©runbfarbe ber Borberflugel iff ein liebteß Slfcb* 
grau, uterin ftd> einige butifle imb meifjlic&e ©dtaturungen 
ftnben. 3W9 O.uerlityen Den ffbmarjbiauner garbe Riefen 
}td) guer btircf) bie $lugel» 50ie erffc iff ermaß nteöcnförmig 
imb non ihr verbreitet ftd> biß an.bie SBurjel beö glügeiß ein 
Kbmar^brcunet Debatten, in ntelibem naf>e an ber $Burjel 
ein fcfentarjeö ©trid)ett ffefpt. 5Dif jreeite £juerlinte iff fefte 
ji^if förmig, ober in bem Büb citieß fortfebieffenben Blif?- 
|fra(;lß gefcbstuiigen, unb bilbet na eit oben in tftren 3.icfcu 

bie gtgur cineö groffen lateinifcben M. Dtacf) außen iff fte 
mei^lid) geranbet. $n baß SOlittelfelb jroiiftbn tiefen iinten 
tff oft ctrvaß ©clb gemifebr. 3n feiner bittre ffcfjt in einem 
bunflen ©djatten ein monbfotmiger Slugcnfletfen, unb unter 
tiefem ein gelblicher abtanger $(ecfen, tun melden ftd? bie 
Sarfenlinie berumfd)lirfgt. Qn bem Dfaum jmifeben ber3«f* 
fenlinie unb bem Dfanb iff ein nach ber £üiere iauffenber 
meHenfcrmiger Debatten. 21uß ber jlügelfpilje lauft biß an 
baß M. ein febmarjer 3ffy#tid> in emem bunflen ©djaiten. 
pie -^imerflügel finb hotb oraniengelb, ntelcbeß aber Icicbt 
inß Blapgelbe verfebiefjr. 3» ber 50fitte iff eine febmarjefrumtn 
gebogene, bureb einen breiten fdgrarjen ©rnd? ficb rnieber 
mit ber. BJur$el oerbinbenbe, unb am jpinterranb eine unter* 
broebene gleichfarbige Binbe. 3m Borbirminfel ffebt ein 
gelber glecfen. £>ie $ran$en ftnb an ben Borberjfügeln 
grau, an ben hintern gelb. 

Siuf ber untern ©eite finb bie Borberflügel gelb, mit 



mit bccp fcbmarjen Smben; bi* h^t« Stetcbf^a^ gelb, 
unb mte auf Der obern ©eite baufcift- 

&ic $tyfyfcnec ftnb grau, bje Sartfpif?en eben grau, 
unb unten iveijj, bic Stirne, Der Halöftagen unb Der Oiuf* 
len haben Die $arbe Der SorDergügel, mit t(einen Dunklem 
SanDern unD Dergleidten iltomen. S>r Hinterleib iftgelbgrau, 
unD feiflt etmaö auf D.r u,ntem @eite inb iSJei^icbe. 

9Jtanncfeen unD 5Beibcben ftnb Durch menigeö unterfcbie* 
Den. %mti M btoö eine geringere ©tSge unb einen fötan» 
!ercn 4eib mit einem gareferen Haarbufd) am ’4fter. _ 

®ic Sdaupe biefer galant lebt auf SößlSöOttt, 
<Sd)lci)Dom unb auf allen ^gaumenatten. 3n«n ftn. 
Det fie im 9Jtap, metgenö nwnn Die^metfcDen mit ihren ver* 
manDten Wirten blühen- ©ie finDet fiel) mchrenthtitf an, Den 
nieDeren rieften garefet Saume, unD wirb Durd>ba63lnfd>Sa’ 
gen mit einem ©teef leicht jum faden gebracht. £>od> finDet 
fit ftch auch, mit ich eben angeführt b«be, auf Dem nieDeren 
Sßeibborn unb ©cblehenbotn. 

3brer ©egalt nach fleht fie mit Den Raupen Der rothen 
Sanbphalanen in Der näd)gen Serbinbung, fie hat eben Den 
fd)lanfenSaube$$6rperD, eben Die franjenformige 3tu«» 
muchfe in Den ©eiten, unb auch Die rotbraunen flecken auf 
Der untern ©eite. $Benn fie vom Saum fallt, macht fie 
eben folcbe lebhafte ©prünge unb Senkungen. 3hr? ©runb« 
färbe ig gewöhnlich bunfelbraun, biömeilen nur afchfarhig, 
bifweilen auch fchmar^d). £)er ganje Äorper ig mit 2Barj. 
Chen befejt auf welchen feine Sorgen gehen, «uf-Dem achten 
Eftirg geht ein geht verlängerter geifcherner ^oefee, welcher 
pea Der leiten Häutung von gthfferer lange ig, unb fenfrecht 
in er Hoh« geht / nach Derfelben aber in ^erm cineö Hacfenä 
fia ruf wart« krümmt. Sluf Dem vierten, eilften mtb irvclf. 
ten 9ttng hat fie erhöhte ©pi$en. 3bie ganjt $lad;>e ig noch 
mit gelben unb rveifjfichten glecfen befejt, welche aber oft fo 
unbeutlid? vorhanben finb, Dag man 4fie kaum erkennt unb 

mandjen ^emplaren ganj fehlen, 
€ s " r 
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3ut $öfmxuibelun<5 fptnnt ft> ft<b jwifchen 251dttern, ein 
bünneß ©emebe i unb vrirb barin eine braune ftplanfe bla« 
bereifte 'Pupp?, auß roeldjer fid> in brep biß Pier SBocfcm Die 
93(>aldne cntrpifeft:. £)iefe f>at gleiche iebmßart mit ben rotten 
SBanbptmlanen. «man ftnbet fte ofterß an ben SSrettermdn. 
fcen an ©arten / an ben 4>duffem, oft auch in benfelben. ^n 
unferer ©egenb ift fie feine @eltenf;eit. 

Synonyme* 
Linn. Syft. nat. Ed. XII. p. 842. n. 122. Phal. Noft. 

Paranympha, alis deflexis canis tuliginofbgue un- 
dulatis ; interioribus luteis: falciis duabus arcuatis 
atris. 

tTJütlers Ueberfe^. tue Brautjungfer. 
De Millers Entom. Linn. Tom. II. p. 209. n. 184.. Phal. 

Noftua Paranympha. * 
Fabric'n Sylt. Entom p. 603. n. <j G. — Spec. Inf Tom. 

II. p. 222.0.75-. — Mantilf Inf Tom. II. p. 1 fi. 
n. 122. NocTua Paranympha, criftata, alispla- 
nis anticis fufeis: ftrigis angulatis albis nigrisque; 
pohicis flavis: falciis duabus arcuatis atris. — Larva 
nudacinerea: vcrruca caudali reflexa, acuta. 

Scopolt Entom. Carn. p. 206. n.'y 10. Phal. Fulminea. 
Alae anticae pallide cervinae, fafeia, macula lunata 
medialineaque tranluerla fulminis ad inftarpropagata, 
nigris; pofticae palcaceae: falciis duabus fulcis. 
(@cypoli hatte roahrfcheinlich ein fdjon oerfchofteneß 
^pemplat/ ober will PieHeich @copoIi bie Hymenaea 
Zeichnen?) 

ÜZepeve (Julen, @. if 3, Tab. to/. Nodt 26. fig. 1 — 3. 

Noft. Paranympha, pje ^aranpmpha, 
, gelbeBanöpftaldne mit jn>ep gerünDetenBinDen. 

oyjrem. 33erj. roten. (gchmett. @. 91. ^am. X. n. 7. 
Unbefannte «Raupe y jacfenflecfigte ©ule/ Noftua 
paranympha. 
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Papillom d' Europe Tab. 329. n. 573. 
Berlin. 3 Sb- 406. n. 82. Phal. Man- 

turna. 23ergl* i^aturforfd)er IX. @t. 136. 
n. 82. 

■Suefj ly februeg «ynf. 37. n, 710. Phal. Paranympha, 
Die Bröutführerin. 

*— SJlctgaj. für eie iiebfi. ber ijntom. 2.58- i.«®t. 21. 
Die groffe, fd)lanfe, graue Staupe, mit einem 
fleinen flcifcl)ernen dbbrnchen auf Dem achten 2lb* 
fafj, — a.@t- ©• 270. Tab. 3. fig.A.B. bicSlaupe 
im iugenblic&en Filter nebft ber «puppe. 

tTaturforfc^er i+. @t. 88- Tab. 4- hg- 8* 9• bie 
Staupe unb «puppe ber Pahl. Paranympha. 

©oge entom. SSeptr. III. Sh- III* Sß. 117• n* 12.** 
Phal. Paranympha, Die Brautjungfer. 

Ücmg 23erjeicbn. fein. @(fcmett. @. 1* i.n. 1092. Phal.. 
Noftua Paranympha, Der Brautjungfernocpfe 
faltet. , 

3ung 23erj. europ. @cbmett. @. 1 o 2. Phal .Paranympha. 

Äofel 3nf. Sei. 4. Sb- in Tab. 18. fig. 1. 2. Sin 
jur S?ad)tpbgel imeiter ©affe gehöriger Stacht* 
papilon mit oraniengelhen unD [chmarj bejetchne* 
ten Unterflügeln.] 

14) Phalaena Noftua Hymenaea, (SchmatibOM* 
eule, Die gelbe BanDphalänen mit getrennten 
BinDen. 

@ie ift Heiner al$ bie por^erge^enbe tbr an ®eftalt tinb 
faft aud) in garben unb 3etd)nung ähnliche Paranympha. 

£)ie ©runbfarbe ber Söerberflügel, ift ein einfarbige^ biaffep 
?lfcbgrau, ofme frembeijimnifebung, mit fef)t feinen Atomen 
bünne beftreut, £luec burd) gelten jroep beutlid) auögebrurte 
fdpvarje linien, bauen bie erftere fein gemcHt 1 bie anbere feh* 
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gocfig f>tn unb hfr gebogen ifr. Die ceffere hat auf ber ^nnen» 
feite, bie, ^ro^tfe aber auf jcDer ©fite eine bunfelgraue mit ihr 
parallel lauf eube @4>#ttenlinie. ber S'iaipe bec 2Bur$el 
trebr ein febmarjeör t>om Dbcrranb herabgefcbroungeneS Strich- 
eben. öcm Wittelraum jroifeben ben bct;ben .Duerliniett 
f?ef)t ein fleineß, nierenförmigeS fcbmarjeS, auSmdrtS einen 
<Sd)«rtenfietf an ftd) fui)renbeö Rieben, in meinem fid) eine 
gleichförmige braune 3eid>nung jeigt;. unter biefem ijf ein 
ähnliches, ober blaffereö unb ficinere» 3c‘d>en. $3oit ber 
^lügelfjjjge febrcingt ftd> eine fleine 3«cfcnlinie fcbreg« bis an 
bie hintere Ouertinie. 'Jim Hinterranb lauft eine fchnnt rje 
fünften reihe t;er, bie ^ranjtn finb afebgrau. Die Hinter» 
fiugef finb hoebhf lb, an ber Sßaftö unb am ^nnenranb ein 
wenig btaungrati befebartet. 'Jim ^interranb i|f eine breite 
fd'marje, gegen ben Jlfternnntfet unterbrochener unb in ber 
Witte tfl eine oom Söorbertanb herablaufcnbe fdnnale, etwaö 
wellenförmige 23inbc, rnetite fiel) fanft gegen ben ^imenranb 
binfrümmtr benfetben aber nicht berührt, fonbern in einiger 
(Entfernung oon ihm fid) enbiget. >Jlm .^ütterranb her lauft 
eine feine gelbe linier weld)e im töorbermincfd einen großen 
gelben $leefm bilbef, bie $ran;;rn finb gelbgrau. 

Die untere Seite bet;ber glugel i|f blgjü ocfergelb mit 
groet) fdvmdrfiicbten 35inben. 

Der Äopf ift grau, bie Sßartfpijjm unb bie ^uf>If;6r» 
«er finb braungrau. Der ^al^fragen ift graubraun unb 
mit mehreren bunflen35dnbetn gejierr. Dergefdmmte 3iuf» 
fen ifi grau. Der Hinterleib iff auf ber oberen Seite grauf 
an ben Seiten unb am Sßaucbe bräunlich. 23ru(l unb giiffe 
finb grau, (entere an ben Sd>encfctn braun befidubt, unb 
cn ben übrigen Jhefifn 0«ringel.t. 

DaS Weibchen unterfd)eibet fich oom Wännchen bureb 
ben größeren $Bau aller feiner Dficilcr bic^h^^^ce ©runöfarbe/ 
unb ben weniger gefchmeibtgen Äinterleib. 

(EfS i)f biefe ipbalane mjc »m Defierreichifchen ge» 
funbm worben. S3cn ihrer 9vaturgefcbi<bte iff mir nichts 



hhmt. ^hrc glaubt finbet ft* n«b'45<$fi#vrtiÄflec 
ügb ^abvtjuis auf ©*leb?n t nad? letjpeteitr ifl ft« gelb*- 
ci^ürt / hat $n>et) Steilten erhabener iHfn’jeU ;- in ter >3JIitte 

Ob.*rf*einlicb ouf bem ttdjtcn SKieng)? fi*im «rftobmetif 
in bi? ^>6b? b<TOür|i?!^nb?n ^abnft-r.nigen .^otfer. CxJapc* 
fcfccinlul) g[ei*r ft? in ihrer ®ejfalt Cyr Staupe ber Paranirm 

pha unb tf{ au* in bcn ©eiten rate jene gefranst). 

11 6 y tt o tt y tn t. ’ 
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Pdbricii Mantiif. Jnf. Tom.il p. 15 r. n. 119. Nofttia 
Hymenaea, criftata, atis deftexis grifeis ftrigis an- - 
gulatis nigris •, pofticis fluvis; iafeiis ditahus arcuatis 
fett«. _Habitat in Pru.no fpinofa. — Nimisaffinis1 
Nod. Paranymphae, at alac anticae magis grifeae 
abfque flrigis albis. — Larva flavo-virefcens: lineis 
duabus tuberculorum elcvatorum denteqüe medio 

elevato porredo. _ 
Dt Fillers Entom. Linn. Tom. IV. p. 463. Noctua 

Hymenaea. • ] '• r'i 
(Eeoeve «ulen, ©. 160. Tab. 104 Nod. 27. fig. i 

Phaf Noft. Hymenaea, Die #pmenqa, gelbe 
95'aotpfeföhe mit getrennter SöinDe. 

Prcvtba Journal für Die itebbaber ber tjmomefogie 2. ©tv 
'@4 io-t. Noch Hymenaea. 'j 

ISyficm. tt'ien- ©*meft, ©. {9T* ^ n* 8* 
0dm)aiyE>orneu(cnraupe (pruni fpinofae >* 
0d)mriDorneule, Noftua Hymenaea. 

^üng 53erp eucop. @*metr- Nodt. Hymenaea. 

^ubnere C«ptcjb«jur <?3ef*i*teber ©*metterlinge.3.$ff 
if. Tab. 3. fig. 5. Phal. Noä. Hymenaea. 

Papillom d’ Eutope Tab. 325). n. 5-74. 

ifl au* biefer phalane betfiaujtg f*on geba*t/ in 
§ucf(p’ö neuem iDtagapn 2* SB. 4- @r* -©♦ 38*. §♦ 9W.it 

1 



tar wr^b««. unb®. 3 8 7. o» einer berParanympfc 
ähnlichen <Phfllane, Die'Pbaione aber^ welche Dr D —s 

f«* %mn&a hält iß tue 9ipmphagog«. 

15) PhalaenaNo&ua Pafithea, gelbe S8anöpk(dne 
mit runjDgefcfrroetfter ^tnDe. 

föne nochwinig bekannte tyatäne von bet ©rofo ber 
■Noäuo Promiflä. Die ©runbfarbe Der alrberflüge! iß 
ein )tM ©rau, auf welchem ftcb, bepnahewie bep btt Pro- 
müü moiftge btwflere ©Charterungen ftnben. £uer über 

SM>e laufen mnfle unbfchmarsejacfigeöuerlinien, welche 
m tpren 3acfen fo äiemlicb gleichförmig bieiben, unb ftd> 
JnttliAjuteepnwii. Der monbfürmige Hugmflecftn in Der 
9)hrte iß orantengelb auggefuat, unb ber unter ifim (Tebenbe 
runbe i|i weiß mit einem oraniengelben ^unft in ber Witte. 
£)ie £interfiuge[ ftnb oraniengeib mit breiter fcbwarjerSHanb» 
btnbe. Die gleichfarbige Wittelbinbe i|l, wie bep her Nodr. 
Nupca, Cunb gefchmeift (flexuofa), unb lauft bep manchen 
in ben ^nnenranb auö, bep manchen bieibt fte bon bemfelben 
entfernt. X ie Franken ftnb gelbgrau. 

Die untere ©eite ber Söorberflügel ift an ber jßaftl 
ofehgrau, ubngenö wei|j mit jwep febwarjen SSinben. Die 
^lugelfpt^e iß gelbficb- Die #interflügel haben ein blaffereä 

lb' atö ftUf b« °^ren ©eite unb finb wie oben banbirt. 
^mifchen ben bepben S3mben iß am Söorberranb ein weiflec 
^leeren, unb oor ber erften SSinbe ein fchnurjer ‘punft. 
. h a?"c ntW ben Fühlhörnern finb bräunlich, 
ber J?opf, ber £altSfragen unb ber fHücfen finb grau, mit 
buntiern Jltomen beftäubt. Der Jpinterleib iß maugfahl. 

Der ©efchled)rö umerfcj>ieb iff bep biefer Wwlane, fo 
mie bep atten ähnlichen Sitten nicht auffadenb ouögebruft. 
Das Wännchen unterfcheibet (ich nur oortügiieh 00m 2öcib* 
Jen burch b.e geringere Stoffe, fchlanrferen leib unb eine leb- 
haftete ©runbfarbe. 



3[n £errn (ßetntnge reichem (Jobi'netc ftnbett ftefe jmep 
J^rfmurbige £><metdten tiefer ^(Kilan?. 3Die eine ifl fet)t 
®uufel^ unb bie Jpinterfiüfel ftnb glcicbfam mit febroarjent 
poc ubjrjogen i unter meinem bie Dranienfarbe (jerooc- 
Wimmert i bie anbere ifl fef>r blafj unb fuhrt auf ben £in» 
tetflugeln ein blafieß (gicbroefelgelb jur ©runbfarbe, ß'tftere 
'ft ein ‘JHcinncbrn unb letztere ein SBeibcben. 

?Öon ber weiteren ©efebiebte biefer ‘plxtfane ifl mir nichts 
®ffannt. @ie bat ftd> in £)eutfcb[anb nod> niebt gefunben/ 
™bern wirb auö Italien gu und gebracht. Sflacb 5j)errn 
®et'mng5 Slcrftcbcrung ifl fie eben bie welche 

ij.ang Converfä genennt (;af. 3cb n?a^Ite für fie ben 
^wnun Paiichca, weil man febon gewohnt mar, bie gelben 
^«nbphalanen mit tarnen auö bem ©efolge ber Sßraut ju 
®enenneii; unb bie ©ra jien, non benen Pafuhea bie jüngfte ifl/ 
"i bem ©efolge einer liebendwurbigen SBraut fepn muffen. 

© y n o n y m e. 

5>erjeidS)nift feiner «Schmetterlinge S, i fz. n. 1094» 
Phal. Noftua Converfat, Der Sörautjungfetdbn* 
liehe Nachtfalter. 

Köpers (Juten Tab. 105, No&. 26.B, fig. 1. 2.5.N06I. 
Converfa. 

Papillons d’Europe Tab, 327. unb 52g, n, 571, 

*6) Phalaena Noftua Nymphaea, Die gelbe ^3cmD* 
pf>atane mit jaefigter SöinDe. 
Sie bepnabe bie ©rofie ber Nodb. Promifla, oft 

fJUct> nur ber 5Paranpmpf;a. 25ie S3orberfIugel haben eine 
®"ifelgraue ©runbfarbe, auf welcher ftcf> noch bunfleremol» 
pte Schattierungen finben. Ouer bureb lauffert braun* 
“cbe unb fchwatje fapp^nformige Streife, welche in ihren 
«rtcfen fi<b ganj gleich bleiben. 3n bie Witte ifl gewS(mlich 
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ftrvcg bufloreg ©»(6 -gcmif*t, tvefcfecä aber fee» man** 
©’etnplctrcn nicpt ju erfcnnen ift. Der menbfermtge Wurf!' 
füfrfen ift f*r unbeutli* unb eö nehmen ft* mtr einigefebwarj« 
fünfte au*. 2lm SBorberranb find f*war,;e gierten, uit» 

$r(mJen M Hmferranbeö ftnb grau. Die ipinterfiügei 
ftnb {)e*gelb. !Jn ber 5Ritfe ijt eine f*marje35inbe, tuel*« 
ft* jmeimal in f*arffe $Bintfcl bri*t, unb in ben girre tt'1 
ranb aufSlauft. Die SRanbbinbe i)T ni*t unterbrochen wie 
bet) bet <Param;mpba unb Jppmenda, t>erf*malerr ft* ober 
argen ben ^nnenwincfel um ein merfli*ce:. Sßct; man*ert 
©emplaren l;at fte na* umen f*arfe berporftebenbe (Men j 
N tnan*en fleht im Snnenwittrfel ein f*n>arjer gierten/ 
unb bie 55tnbe bangt nur bur* eine f*war$e iinie mit if>tit 
jufammen. 31 m ^tinterranbe ber jicbt eine feine gelbe Jinie/ 
mri*e ft* in bem 2luffenmintfel in einem gelben Gftfflccfert 
«nbigef. Die granjeri ftnb braurtli*. 

Die untere ©eite ber Söorberflügel ifT anberSBafidgraU/ 
ubrtgend miß unb frtwarj bnnbirt. Die Hinterflügel finb 
blei* gelb/ am 23orbcrranbe weif? unb rote auf ber ober« 
@eite banbirt. 2lm ^rinterranbe ber jicbf eine feine gelbe 
firne, mel*e ft* im tHuffenmintfel in einem gelben gierten 
«nbiget; bie granjen finb braunlt* grau. 

Der Stopf i ber ipalöfragen unb ber gefammte 9tücfert 
haben eine eben fo bunfle ©runbfarbe, gl$ bie Sßorbcrflügel/ 
s»el*e no* uon f*n>arjbrauttm Atomen me!)r oerbunfelt ift. 
Der Unterleib bat ein emfatbigeö 25raun, n?el*eö auf ber 
untern (Seite etmaö inö ©raue übergebt. 

3n unferer ©egenb bat man biefe ^hafane no* ni*f 
gefebem H<W ©per erbielte fte juerff auei bem fubli*ert 
granfrei*, non iion; na*ber bra*te man fte au* auö bttn 
mittägigen galten, unb nun foa fte au* in Deutf*lanb, 
feep( 9iegem>burg gefunben worben fet;n, 
» fSW5nn*en unb 2Beib*en finb wenig untergeben. 

Sßep jenem ift, bet; einer minberen ©rofe, beöglei*en einem 
f*lancferen fyintttltibf bie ©rmtbfarbe ber SÖorbcrflügel um 

biele$ 
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bieleS bunfler vmb bie 3{kbnungen weniger beutlich unb 
*n^r jn bie gläcfce werloren. 

Synonym e, 

Wispere (?ulen, iy8- Tab. loe* No£fc, ,26. fig. 4, 
Tab. 10$. N. 26. B. iig. 4- Plial. Noft-Nym- 
phaea , fpiriiinguis, <;riftata> alis deflexte qipereis 
nigro-nebulofis: fafeiis nigris cixnatis i ioteiioribus 
luteis: fafeiis duabu»;-angulatis atris, 

£antt 33«rj. fein. <§>chmttf. ifi n- lo^f. Phal. 
Noft. Nymphaea, tw ‘D}pmpl)alc£nacf)tfaltet. 

Papillom d’Europe, Tab. 328- n. 572. 

l?) Phalaena Noftua Nymphagogä, 
Platane mit 9«aöct, unten einmal gc.bt’oefyeneP 

SBinDe. / • 

£uC fteinjle unter ben bigf>«r feefannt geworbenen %tt 

kn ber gelben ©anbphaInnen. £>ie ©runbfatbe ber 33oc- 
becflügei ift afchgraü / welche«» mit unsäglichen febworjeit 
t<nb braunen Atomen betreut,/ unb befotteetö gegen ben 3n* 
nenranb unb pinterranb braungrau gemengt ift. 5n ber 
3)1ittr ift em fdjr unbeutlichec Slierenflecfen, unter welchem 
«ueb ein gelbliches §lecfd>en fte^t, welches aber bei manchen 
^femplaren faum ju ernennen ift. 93ot bem 3?ierenflecfen 
ift {jne fchmaqe, etwaö weQenfbrmige £iawlinie r reelle 
nach innen einen bunflen Schatten (wU hinter bem 97ie» 
renfleefen ift eine fe^r prf^acFformig gezwungene fchwarje 
CUierlinie, welche ftch um ben unter bem 9tierenflccfen be- 
finbltcben Slecfen herumfchlingt. Swifchen biefet link uiih 
bem £interranb ift eine weißliche fchwarj gefaumte 3arfenlt» 
nie. $£)ie ftranjen ftnb graubraun. X)te 4?mtetflugel jtnb 
Selbf unb haben uon ber TöiirjelauS einen f^watjen 'SZat» 
ten. 9,11 ber 9Jitire ift eine ganj gcrabe t fich am untern 

ißurop. Qcfymettevl, IV, £> 



@ni>e in einem rechten QSßinfel in t>en ^nnenranb breebehbf 
fcbmnrje SSinbe, unb «m Hinterranb ift eine gleichfarbig« 
5Binbc, »eiche burd) einen fchmdleren 3ug mir einem im 
Snnenroinfel beftnblicben fcb»acjen ftletfen jufammen^ngt 
2lm ^interranb her jieht eine gelbe iinie, »eiche fich im Stuf» 
fenminfet in einem gelben ^liefen enbiger. Die gramen 
ftnb gelblich. 

2Iuf ber untern @eite ftnb affe glögel bleichgelb, unb 
fdb»arj hanbirt. 

Äepf, H^fragen unb Dtucfen ftnb grau, unb fehr 
Dichte mit fchmarjen Atomen beftreut, ber Hinterleib i(t 
bräunlich, auf ber unfern @eire afchgtau. 

Da« Wännchen i|t firmer at« ba« SBeibchen , Ton 
bunflerer garbe > ^ bie Sei^nungen verlieren ftd? faft 
ganj inbie ©runbfaabe. Der Hinterleib ifl fchlanfer, unb 
Der Haarbufchel am Elfter ffdrfcr. 

(£6 fünbet fich biefe im fublichen granfreich/ in 
Italien unb in Ungarn- Qn Deutfdtlanb iß fte meine« 
2Biffen« noch nicht gefunben »orben. SQon ihrer Dtafurge- 
f<hi<hte ifl gar nicht« befannt. 

© y n o n y m e, 

igeperß (Men, 159. Tab. 10f. Nod. 26. fig. f. 
Tab. 105. Nod. 26. B. %. y. phal. NodNym- 
phagoga, fpirilinguis, criftata, alis defiexis eine, 
reo nigro et fufco obfeure ncbulolis ; infe- 
rioribus luteis: falciis duabus atris , media reda. 

@elbe $3ant>pf>aldne tritt geraDet* Sgtnöe. 
PapiUms d’ fcurope, Tab. 330. n. 5-7^. 

Jf«ng53erj. fein. @chmett. 152. n. 109. Phal. Nod. 
Nymphagoga, her ^mp&ogogoSnac&tfafter, 

Piller et Mitterpacher. Iter per Pofeganam etc- Tab. 

fig-1* Pag- 70- Phal. Nod Hymenaea, alis fit- 
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perioribus fubcinereis: lineis undulatis nigrisi infe- 
rioribus flavis> fafcia nigra duplici* 

©cvtba Journal fut bie Entomologie i ,07* 
Nymphagoga. r Y 

^ubnets Beiträge, 3. £h- 31- Tab. ^ 
Phal. Noft. Uxor. 

©ritte Sömil t e: 

(5efcf)tnuc?te fgulen, (Noftuae comptae.) 

* lg) phalaena Noftua Parthenias, t)ie £<mge^ 
birfeneule, t>a$ ’Sungfertrfinb. 

3)i«fe gan$e gamilie enthalt mehrere Sitten Heiner Eu» 
len, melcbe ftd) hurch Den @ct>mucf ihrer $interflugel au«- 
jeiefenen unb sunaebft an hie in oothergehenbet $amiüe »n- 
jeichnenhen Eulen anfchlieffen. 3*te Raupen , welche 
eben hen fpannerf6rmtgen ©ang l>aben, berechtigen fte auch 
SU biefer @reüe. £)ie Parthenias wtrb auch m hem wiener 

SGerseichnifle her »orhergehenben 5amil,c \ m<i> 
ttuinet Eitlftcht aber fehieft * fi* he|Tet:5ut gegenwatttgen 
Familie; hann ihre Staupe tat weher hte ^°cfer nod> Die 
Sleifchftanjen, welche hie Staupen her oorhergehenhen $a- 

mtlie fo febt auäseiebnen. * 
£>ie (Sjrunb färbe her Söorhetflugel ijt rotbraun unb 

grau, fo ha| ftcb hie herrfebenbe $arbe n‘cbt 9enau 
men laft, fonhern balh hie eine unh bath hie anhere, bis» 
weilen auch feine Deutlich hte Öber&anh &at. 
Stiftung jeigt ftch ein weifgrauer ober bläulicher @*»0«. 
£)ie ganje flache ift mit feinen fchwarjen Sltomen beherft. 
U5ei hem Männchen finhen ftch blaffe oerlohrnc weifie SB » 
hen, welche gegen hie ©runbfldcbe tnö 'Spchwatje ftch * 
ten. SBei hem Weibchen fietjt man hiefe S&mhen nicht, ton* 
hftn in her Witte fteht man nur einen weiffen grofenäUtfen, 
gegen hie @pilje hin einen fleineren, unh hie ©tunhfarbe i|t 

£ % 
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fcin unb micber inö ©elbgraue ©egen ben Stattf 
ttnb m ber Witte flehen einzelne jehmarje gierten. Di< 

/ ^inretfiügel haben fine hohe golbgelbe garbe. iöormgnnert* 
ronb oerbrettet fich fin beinahe triangelformigcö (chmärilicbe^ 
^flb biö obnaefebr in bie Wirte beä glögelö, unb mit bie* 
fern bangt eine na^e am SQorberranbe flo^enbe kmglichrunbe 
fchmarje Wofel jufammen. Sei manchen meiblicbcn ©ram 
klaren (lebt noch ein jmeiter fchmarjer «Punft am SöorbeP« 
ranb. 2(n bem £interranb jieht ftcb bei beiben ©cfchfccbtertt 
fine febmarje nacb innen geinte fcbmale SSinbe ber. #err 
2\nod) fagt ? ber ^interranb beö Weibchens fet; nur feilt 
febmarj punftirt, icb ftnbe biefeS nur bep menigen @turtem 
bie meiffen , melche ich fabe , maren mie bnö Warnten 
banbirt. 

Sluf ber untern @eite finb beibe ©efchlechfer jiemlicb 
gleich gejeicbnet. Die ©runbfarbe ber ^Gorberflugel i(? £Ko(t# 
färbe mit Dranienfarbc gemifdjt, auf ben ipinrcrflügeln, 
befonberS beim Weibchen / i(f bie Oranienfarbe benfehenber. 
SBeim Weibchen fcheinen bie meifjlicben Wafeln burch, unb 
machen ben ©runb pfH. Dbngefebr in her Witte ber $Qor» 
berflugcl i(f bei beiben ©efcblecptern eine langlichte fchroarje 
Wafel^ unb auf ben £mferflugcln ftnbet ftcf> eben bie 3eich- 
meng, mie auf ber obern @eite, nur (tat ber jpintetranb 
eine fd>mcilere Dtanbbinbe, oft fel;'t fte aud) gan§, ob fie 
gleich oben oor!;anben ifl, unb ffott ihrer ftnbet man nur 
fünfte. Die granjen ftn» allenthalben gelb unb braun ge- 
ßftft, boeb an ben #interflugeln beutlicher. 

Die gitylborner be$ Weibchens jtnb borkig, febmarj 
unb mit Weif geringelt; bie beS WannchenS ober haben ei¬ 
nen 35au; mie man ihn nicht leicht bei einer No&ua fmben 
mirb, <§?ic finb/ mie bei ben «ephmpen, in ber Witte 
biefer/ unb nach beiben (?nben Dünner r babei fiitb fte ge» 
Fammte unb bie j?amm;a()ne haben eben bie ©effalt, mie 
bei ber Sphinz ftatices , pruni etc. fj'nö, mie ber 
dürfen be$ «Schafts, febmarj, ihre garbe fallt aber ini 
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bräunliche, »eil ftc runb herum mit furjen fecatmlidjcn 
Härchen befc^t ftnb. 2lHet> biefeö ift aber Dem Mofen «luge 
uid>t ficbtbcic, fonbern nuc burd) eine Jupe äu erlernten, 
©ie Sßartfpitjen mangeln ganjlid)» unb flatt berfelben finben 
ftd) nur fefjr feine lange febroarjgcaue 5?aate/ melcfee Jubei» 
ben feiten beö Saugcrä fielen unb ihn eintwllen. ©ec 
$opf,5Hücfen unb bie obere ©eite beSipintecletbä ftnb auf et» 
nem feproarjen ©runb mit bräunlichen ^»areben bcbccft. ©ie 
klugen fmb langlichrunb — eine bei «Schmetterlingen unge» 
Wohnliche (Jrfcbeinung * aber fodte man nid>t glauben, «1$ 
mmn mit gleip aöeö ungeroof)nlid)e bei biefer ^M>alane verei¬ 
niget mare 1 ©ie SSruft ift non langen grauen 5?aaren jot» 
tig. «Sei bem 9Jtannd)en ift bie ganje untere Seite be6 
Hinterleiber fo befchaffen, bei bem ‘SBeibchcn finben fich biefe 
Haare aber nur an ben oberen Gingen, an ben anbern ftn* 
b'en fich weichere blafgelbe H<wre. £ ie güffe haben an ben 
Hüften lange graue S?am, unb bie §ufblattet ftnb weifj 

geringelt'. 
©ie Staupe biefer q)fcal5ne »tft&tt f,cf) 9«*6hnlu$ auf 

Wirten (betula alba) , nach i£«Pcv fmbet fic f>* 
ciuej) auf ber Std)e unb ber feforoarjen 2Hid)e. @d>on 
in ber SOlitte beb guniuö ftnbet man fte auegewad^cn. Sie 
bat beinahe burchauö eine gleiche ©iefe, unb ii)t ©ang ift, 
wie bei allen in biefer gamilie, wegen ber ÄÜrje bc» ecfteit 
tyaar ber Ibauchfüffe, fpannerformig. ©ie gleiche be« 
Äocperö ift bem Hofen Sluge glatt, betrachtet nun (ie aber 
burd) ein SDtifrofcop, fo erscheint fte mit furzen Härchen be» 
fe$t. ©er Jtopf unb baö letjte ©elenfe fmb hellgrün, ber 
übrige .Körper aber h«t ein ©rün, welches ftarf mit ©elb 
•gemifcht ift. lieber ben JHücfen jieht ftd) eine bunfelgraue 
linie, welche ju beiben Seiten gelb geranbet ift. gn ber 
Seite, rcoftch bie Juftlocher finben, ift eine breite hellgelbe 
iinie, unb $wifd)en biefer unb ber Dtücfenlinie ftnben ftd) 
noch einige tn haatbünner 3cid)nung. ghr? JKuhepld^e 

'überfpinnt fie jebefmal mit gaben. 
© 3 
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2ßenn ft« ftcf> berroanbeln rotff , fo oeranbert ft« ihre 
$flhbe- £)ai> ©rüne »erblafjt, bie graue linie rotrb brautn 
unb bi« gelb« geben inö 90Beiffe über. £)ann bereifet fte jid) 
dn ©emebe uon zernagten Plottern unb anbern SOlaterialiem 
rcelcfee fte feftr fefte oerleimr. £)ie (ätyrpfalibe, in roeld)e fte 
ft'd» oermanbeltf, i)t langlicbt geftaltet tfnb braun. ’2(uf ber 
untern (Seite i(t auf febem $King ein (toefertefeter Slbfafi. 

X)ie fpftalane entmiefett jttt» im Wars beö folgenben 
3ö&r$< um eben bie 3eit, reo bie Schnepfen (Treiben unb 
bie Phalaena verficolora fliegt, unb bie (Julen FlaYicornis 

Inftabilis unb Stabilis ihre ^>uppcnhuUen üetlaffen. Sie 
fliegt flarf bei Sage, mit fe()t hohem unb fcfmeäem glug. 

©pnonpme. 

Linn> Syft. Nat« Ed XII. p. 835. n. 49. Phal.No&ua 
Parthenias, fpirilinguis alis deHexis fuico alboque 
variis ; inferioribus luteis: pundis duobus nigris. 

Faun. fuec. n. 1160. — 2Beftget()ifcbe Steife p. 
141. n. 1. 

tYJtiUm Ueberfe^. ööö Sungfernfint). 
De Villen Entom. Lirin. Tom. II. p. 197. n. 161. Phal. 

Nod. Parthenias. 

Fabricii Syft. Entom. p. ygo. n; 84. — Spec. InE T«m. 

II. p. 197. n. 117. MantilE InE Tom. II. p. 128. 
n. i6d. Bombyx Vidua, 

^perg^ufen, S. H- Tab. gf Nod. 6. fig. 4 — 8. 
Noftua Parthenias, Die ^ört&enta*, molfigte 
Sufe mit gelben Segeln. 

©pftem, T)ev$, reien. Sebmett. gam. X. @. 91. n, 9. 
*&angelbtrfeneu(enraupe (Belulae albae)j Jpcm* 
gelbideneule, Nodua Parthenias. 

SDeutfcfa €ncpclop. 9. 35. 35ucf>ff. <£u(e cm Mangels 
btefert / Nod. Parthenias. 
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2\nocf) »eitrage, IL @h 7t- Tab» in* fig* 8‘ Pbab 
Parthenias, Das» SußöfCCntUlD. 

<Soqc entom. Sßeitr. ?. Sb- ?• 9l* “■ 94-_ ■ 
Noft. Parthenias, Dflö SungfetnfmD. 
106. n. 63. Phal. Glaucefcens, OCt 
_ @.367. n. 90. Geom. Glaucqfafciata, Der 

^leemlnSitracj. I- 3? 7^.40 Die WP<«£ 
nenDe, grasgrüne, gelbgefiretfte Staupe mit utv 

ttfo&re «Raupenfalenbet (£leemannö5tu*gabe), @-f°- 

Suefj^* @i»tij. $nf. 37- n- Phab Nc Ö:- 
Parthenias. p, 1 

j’önct aSttt. 1>in. @*mett. if». n-, l°99; * nai* 
Nocl- Parthenias, Der ^artbcntennacfytfaltec. 

PaviUons d’Eurcpe-> Tab. 331. n. f77* _ 
Dweer Mem. Tom. I. p 337- Tab- XXI. fig. 10. n. 

& Chenille arpenteufe verte a feize jambes, doncJes 
huit intermediaires membraneufes font tres inegales 

entre elles en grandeur. ' • ... 
, (H h5lt biefe «Platane gleicfcfam baö Wittel s»»WW 

«Spinnern unb Sulcn. Die mangelten «mW»*«» ’ *« «• 
gen* flammte $mhwt toi Wanneben*, unb 9*»#* 
mafien bet »au unb bie »efletbung be* ^otperö, hn.igei 
fte ben Spinnern nabe, bie 9taupe pflegen unb MC 
liebe @cbnit.t bet $luget berbinben fte am naebften mit ge* 

genroartiget gamilie. 
4 - 

* 19) Phalaena Noftua Puella, Daö3ttäDd)en. 

Dief« 'Pbnletne untetfebeibet ft* nut bureb wenige unb 
beim erflen Slnblicf fattm eefceMicb« Cfrarafr«? wen bet ?«• 
tbeniaö. Der ganje Körper bat autb toi Den 0'gn 
@tücfen ein weit Heinere* Waair un& Die Botberftug 

D 4 



finb ton mmm? »reife. £ie ©rtmbfarbe iff ein ferawrt- 
Jtcbeä 2lfd>grau, welches bei bem Söeihchen I;effec gemifcbt iff, 
X)ie flache wirb von $wei breiten ^eCflbrnttnett , bei bem 
peibffcen mehr in* ©effchdje gemifd>ten unb mit fchwarjert 
fadenförmigen iinien gefäumten »inben burcbfdmitten. 31t 
bem heuern JKaum jmifcben beiben (lebt auf iebem glägel ein 
fchroarjer ftletfen. £>ie £in terflugel ftnb gelb, in hlaflferer 
Anlage als bei ber ‘PartheniaS. £>er .ipmtcrranb iff von eU 
ner fcbwarjen, nach ifmeti gebahnten »inbe gefluimt, unb 
guer bureft bie Witte jieftt eine ebenfalls fchmar^e, auf beiben 
«eiten ae$ohnfe »inbe, von welcher ftch btS an bie »afti 
ein fchwärjltcheS Selb erfireeft, welches in ber $orm eine* 
STnahge« btV halbe flache beeft. Km »orberranb iff eine 
wetf&Wafel, welche ftct> bei beiben ©efchlechtern jeigt, bei 
bem Ißnbcben aber(gro£er, als beim Wännchen iff, unb bei 
beiben biircb eine fchwaty linie getrennt wirb. X)ie Xraniett 
ftnb allenthalben gelblich unb braunfeheefig. 

Stuf Der untern @eite ftnb bie gliigel bleicbgelb, hoch 
m bfafferer Sltilage auf ben hintern als auf ben vorbern 

Niem f™* **>«« oben gejeichnet, unb bie Vorbern ha» 
ben gegen ben ^mterranb ^ep verlogene braunltche »in. 
ben, ben benen bie erffe am Sorberranb einen großen braun, 
lieben glecfen bilbet, 

35er Körper iff auf einem fefwarjen ©runb mit braun* 
heben paaren gebetff. @tatt ber »artfpiljen ftnben ft<h nur 
Jaarbutcbcben. £ic Wiener beS Weibchens finb bor> 
frenfotmtg, bie beb Wännchens hingegen auf eben bie 2lrt, 
nuebei ber iparrheniaS, gelammt. 

Slbbilbung, welche unS £err ^ubmer von bie» 
fer vhalane unter bem tarnen Coelebs giebt, unb in ben 
gfaebertnnetungen für bie Puelfa erflart, iff etwas abwei. 
ebenb, unb bezeichnet n>at;rfcl)einficf> eine Söarietat beb Sßeib. 
tbenä. £>ie Sorberfiitgel haben von ber HBurjel aui, bis 
auf ben bnttetvShell ein bräunliches, von einer fcfenxinett 
jvßppenlsme begranjteS §elb, in welchem eine weibliche ge« 



jacfte £?uerlinie fleht. Die übrige $tacbe ft m«ht »n* 
©raue gtmifcbt. $n bet ^interflen braunen Ouerbinbe 
fleht am Söocbctranb unb am IJnnentanb i alö an ihren 
fceiben Unben; ein roetfgTauer $lecfen. Di« fransen ftnb 
an beifcen ßlügeln aftbgrau , unb an ben (intern haben fte 
gegen ben ^nnenmitifel einen roeiflen ^jletfen. 

(Es ftnbet ftd> biefe ^alane bin unb reichet m Deutln)* 
lanb. gjtan bar fie bei ^ranEfurt, bei $lug$butg unb bet 
Sßien mtbeeft. Hlucb in biefaer ©egenb fteng teb fax aber 
nur ein einjigtf «wl* @ie bleibt immer naeb beiben ©efcblecb* 
tern in gleichet 95erfd)iebenbeit non ber 'Partheniaä, bet wei¬ 
ther man weher bei Wännchen noch bei SBeibcben bie brau¬ 
nen/ »on febwarjen Eappcnformigen Sintert begränjten, D-Uer* 
binben ber ©otberjlügel ftnbet. 3bcc SKaupe fennt man 
moeb niebt. @ie fliegt etwaö früher alö fcie «parthentaö m 
freien Söalbungen mit einem febr babcn unb fcbnellen ging. 

Ö.ynenf nt e. 

iEepewSuIen, 165. Tab. 106. Noft.»7. Noftua 
Puella, fp'.rilinguis, laevis, alis deflexis cinercis. 
fafeiis duabus fuicefcentibus ’crenatis ; interionbus 
luteis, maculaad marginein exteriorem alba. Die 
puella, Die-f leine roolfigte (Eule mit gelben £mv* 
terflügeln, Die kleinere gtorthemag. 

j^übncv’ö Sßeitt. 4. S5. 'S?, ai. Tab. 3. fig. Q. P 
Noft- Coelebs. . 

Hang 93erä. fein. @cbmett. if*. n. 11101. Tnai. 
'Noft. Puella, Der ^uellennacfafölter. 

Papillom d’Europe> Tab. 330. n. 

ig)- Phalaena Noftua Virginea, Die 3ungfrctu(icf)e. 

^n ber ©rojje gleichet biefe (5ule ber Noftua Parthe- 
jtias, unb in ber ©eltalt fommt fte mit ber Noftua Giyp 1- 

D f 
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ca tiberein. £ie ganje =06erftrt<t>c ber 33orberflügel ift bell 
uiolergrau, unb gegen ben ^inteernnb bin mehr unb me&r 
inö fünfte gemixt. ^m SOtitrelraum |Te(;t am SQorbec- 
ranb ein großer piolefbrauner eefigter glecfen, welcher mel)t 
«lö brei Söiertheile beffelben einnimmt. 3>r gaum ift vto> 
totgrau. X>ie 4>»nterfTj5gef ftnb golbgelb, unb haben am 
(gaum eine bunfel oioletgraue Einfaffung. £>it Stamm 
fceiber $lugel ftnb beiI yioletgrau. 

pte 93orberfIügcl ftnb auf ihrer untern geite einfar» 
big trubgrau/ unb bie {»intern bleicbgelb. 

£>er Äopf unb bie gebnaujen ftnb uioletgrau, bie ?lu» 
gen grün, unb bie borftenformigen g-ühlhorner fefemarj. 
®er dürfen ift uioletgrau, unb eben fo färben ftcb bie93ruft 
unb bte gtrffe. £)er Hinterleib ift golbgelb unb febwart. 
fletfigr. 

5d> fenne biefe Eule nur au$ ber üBefcfcreibung unb 
Slbbilbung, welche uni Herr Hübner gegeben hat. Er 
nennt fte No&ua Macularis, unb figt in ben STCacberinne. 
rungen/ fte fet; bei $Hom gefangen worben, i^ch habe fte 
Virginea genannt , weil man febon angefangen hat, bie 
feftonften Eulen biefer Familie mit gpnonpmen oom jung» 
fraulichen glaube ju benennen. 

gaft feilte man jwetfeln, ob biefe «Pbalane ju ben Eu» 
len gehöre ^ ober ob fte tuelmehr ben ebeln gpinner jugejahlt 
werben müffe.^ £)er ©eftalt unb bem gelbgefarbten (wahr* 
fcbeinlicb in fünffacher fReihe) fchwarjpunftirten Hinterleib 
«acb fottte man ei fcblieffen. (Jö feheint Herr ^übner habe 
fict) nur nach ben ungefammten guhlhotnern gerichtet. 5Tta* 
bete Erfahrungen muffen baö ©ewiffere entfefceiben. 

© y n o n y m, 

Ebnete 35eitr. I. 95. g. 8. Tab. 2. fig. E. 
Noctua Macularis. 

Phal. 

( 
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5i) Phal. Noftua Triquetra, öcciccfmacf elicf>te gute. 

@ie ifl «einer, «ft bie Oft in ©«flfllt ^nlid>e Noftua 
Glyphica Die ©runbfarbe ber aSocbctflugcl »fl °cl*9'a“' 

»belebet, befonber* in bce Wüte bur<b ein 
erhöbet n>icD. liefet weit »on bet SBupel ^tf " S 
braunfebwatjet bteierfigt« Rieden, melcber «nr f™ 
Ginfaffung bat. 3» bet Witte m bem btaungtoiun S«» 
fleht etu-etmaö bunflereS, uon einem üetlgrauen 9tmg umj 
mti ooalcö $letfd>en, unb nacbfl biefem ein Sottet braun 
fd>Yt>ar;cc noch mit einem «(mitten britten unter ihm ff * 
benben lufammenhangenben glerfen , melier nach «ufTm 
Den einer fchmar^en iinie, an »elc&e fid) eine hellgraue i • 
fcblie&t, gefdumt ifl. £>te $««*»«« finb ^nngrau. ^ m 
Wanneben fd)iöert bie ganje glacbe «uf* @^n|e mö b 
»iolette, beim SBeibcben hingegen »ermißt man bejnm Jt. 
Je^tere* bat an ber Sfügelfpttje nod) einen gelb .^en |Utfen 
unb eine folcbe SRanblinie. D» Htnterflugel beö Wann 
Tnö StVÄ otfergelb / «nb non 
ttueb am Snnentanbe bin braungrau beflaubt, bie be$ SB b 
<ben$ büßet braun, mit wenigemherootfcbimmecnbem feelb. 
Xnt Äintetranb h<*t eine fcbmale, beim Wanneben; JOjj 
beim SCBeibcben bunfelbraune 9tanbbinbe, imb^eme ab * 
«jeßenfotmige, bei maneben SjttmplM««(unterbrochene 58m 
be liebt ftcb guer buteb. 3>t @aum ifl braungrau. 

?fuf ber untern @eite ftnD afle Slugel cfcr?e ^ 
btaungelb beflaubt. Sn ber Witte eineö »eben tfl ein monb- 

SRütfen ftnb üeifgrau, bie SJugen.bunfeigrun. ©« 
ifl graubraun, unb ber Hinterleib grau, am |ftj 

Wan ftnbet biefe ®ule blöd m ber wiener ©egenb. W>n 
ihrer ^aturgefebiebte ifl niebtö befannt, telbft te H 

faffet beö fyftematifc&en JÖerieic&ntffet kannten bie Slaupe 

nicht. 



0 y n o n y m e* 

Fabricii MantiiT! InC Tom. II. p> I45. g7. ]\T0ctua 
Triquetra, laevis, alis deflexis cinereis : maculis 
quacuoL- fufcis: anterioribus triquetris; pofticis fla- 
vis fufco fafciatis. 

De VAkrs Entom. Linn. T. II. p. 4fo. n. 8zr. Tab. 6. 
fig. 28- Pyralis Fafcialis, T. IV. p. 4;8. Noft. 
Tnquetra. 

roien. @d>metf. 94. $am. Aa. 
©rttöngenraupen, fpannenformiqte (Men, n. 6. Un* 
fccfanme fRoupe; »eitgraue Dreiecfmafeh'cf)te gute 
Noftua Triquetra. 

^ubuev äSeirr. jur «Jfjif- ®efrt. 3. ®. 14. Tab. 2. fig.I. 
Phalaena Noctua Triquetra. 

igspers ^utcn, Tab. r4f. Noft. 66. fig. 4. Phal. 
Noct. Triquetra. 

iang 23erjeic&n. fein, ©cbmett. ©. 16z. n. 1142. Phal. 
Noft. Triquetra, Der ©meif nacf)tf«iter. 

Papillons d’Europe, Tab. 342. a, 605. Wänncfim unb 
ÄBeibcben. 

22) Phalaena Noftua (?) Famula, bttnWbraune# 
met^banötrte ©u(e, öle ©ienermn. 

(?ö biefe Me o^ngefq£r bic ©rofe ber Noftua Gly- 
phica, unb in ber ©efMt fommt fte ber Parthenias unb 
Puella am nartfien. £ie 93orberfluqel fuhren eine bunfel- 
fcraune ©runbfarbe mit rothlicbgelben ©cbattirunqen unb 
«twjetmföfen fcbnjarjen gierten. ©urcb bie Störte sieben 
ftcbbrei heKmetfie Üuerbmben, melcfie etwa« gefrtweift unb 
^fterg unterbrochen., ober burcb bie r6t(>Iicbge[ben ©ebnen in 
finjeine gierten geteilt ftnb. £>ie jpinterflugel fmb beö. 
Wt&Ä mir fcbrcarjen Atomen befrreut. £uer burcb lau. 



ctn mn bwum fappenfdrmig« @tr«fo «» ^rt* 
mntonb in Mn Mbraune Stecfen ft* wefiattai* 

2tuf Mc untern ©eitefmb bte 95ctberflugel gelb, unb 
neaen ben fttnterranö jtnfc $mei Steten f*n>«t|li*er uni) 
KL SM«. S* S«U«Ä<I m 'mM “ f*""- 
rj. b«|Imit, bat«, in bet Wirt« «in« hm «, M- 
L„«, vien breuntn fnpBtnftrongm Sinnn btatemit« ®mt>«, 
uitb bintec liefen nc* ein? braune fäppenfornnge imte. 

35«. aante Körper ifr braun, boct> fcer .^mtcrletb m 
ft&wfaereJ^nlage, at'$ bet 9töcfen. ifn SBattW*» ftnb 

$&alane bin unb mieber in 

ianb, unb im glichen Stalin«. 3* Unm - 
TL fllf0 nicht, ob baö »neben »ergeben tff. 
@ie jtttbet jt* im » in grafigten Salbungen, unb bat 

jinenf*ne ^ 9nj(^t mit ©erarbeit entfebieben, ob btefe 

®balänebM>erget>bre, ober ob fie ben ©panrurn jugejabtt 
Serben muffe. Da ftd> bie (Juten btefer S«milie *u fe&r ben 
Spannern nabern, unb man au* Me J&aßnen Glyphtca 

Mi, wenn man *re Raupen mebt tarnte, für ©pan« 
« r batten mogte, fo mirb hier baö ©emtffe fo lange unent- 
fcbicben bleiben, «W man ne* fein untrögli*eö Äennjetcbett 

für (Juten unb ©Spanner feffgefe^t b% cl)er atä m<m fc,e 
«Kaupe no* nicht entbeeft bftt- 

© y n o n V m* 

/o.,.,,..« (Sulen, ©♦ t<54« Tab. 106. No£t. 27« P^al. 
^ PNoftua Famula, Die gamula, bie fteinfle gelbe 

«Sanbp^alane, fpiriüngms dorio laevi, abs upe- 
Jiortbus fufeis, tafciis'tribus arcuaus albisj mteno- 
tibus luteis, ftrigis transverfis tufeis. 
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* 23) Phalaetia Noftna Glyphica, bie SFBiefenFIee* 
etile. Der SSilberflügel. 

hat biefe ^haläne ohngefehr bie ®ro|je beg Papilio 
Icarus übet virgaureae. £)ie 23orberflügel haben eine liebt» 
graue ©runbfarbe, roelcbe mit bunfelbraun tmb gelblichem 
angeflogen ifl. (gie ifl halb buflerer , Salb fteHer. £uer 
burd) bie glügel gehen jroei breite fcbroarjlicbbraune etwas 
beflgeranbete 23inben , welche ftcb am Qnnenranbe erwaS 
gegeneinanber neigen, tmb eine abgebrochene, einer etwa* 
großen SOlafel ähnliche (lebt gegen bie glugelfpifee. ^n bern 
Siaum jwifeben ben beiben SSinben ftnbet ficib ein febwarjet 
g)unft, roelcber aber oft fehlt. Der ^interranb ifl braun 
angeflogen. Die Hinterflügel ftnb gelb, halb in hellerer, 
balb in bunflerer Wifdmng. 93on ber SBurjel auö ftnb fit 
über bie 5>alfre mit @d>roarj überbeeft. Der ^interranb 
hat eine braune Uinfaflung, unb oor berfelben fleht eine 
braune fcbmale £}uerbmbe. / 

Die untere @eite beiber glügel führet ein frifebed 
©elb. 5n bereute ber oorbem ifl ein grofjer fcbwnrjbrau* 
ner^lecfen, unb hinter biefem ein blafübrauner Sogen, oon 
welchem aber in manchen Gryemplaren ft'cb faum eine (gput 
jeiget. Jpinter biefem ifl am Söorberranb ein brauner, balb 
jiemlicb grofjer, balb faum fiebtbarer pfeifen, unb ber Hin- 
terranb ifl braunfleefig angeflogen. Stuf ben Hinterflügeln 
geigen ftcb einige oerlofcbcne braune glecfen, oor biefen eine 
febwaebe braune Sßogenlinie, unb vor biefer ein brauner 
$Punft. 

Der Äopf, bie Fühlhörner, bet Prägen unb ber un< 
gelammte iftücfen ftnb braun, bie Sßrufl unb bie güffe gelb- 
lieb, ber Hinterleib ifl oben fcbwarjlicb unb unten gelblich- 

Daö Söeibcben unterfebeibet ftcb bureb ein etwas grof- 
fcreS SluSmaafj feiner Flügel, einen florieren Hinterleib unb 
eine etwaöfeilere ©runbfarbe. 

Die maupe biefer iphalane ftnbet man jmeimal im 



im ^funiuß, beten €f>n)falibe in wenigen 2Bo*ett 
bie «ptxildne entlaßt, unb im @eptember, wo bie «pijalane 
ficb erft im fünften ftriililing entroicfelt. 9«wobrt. 
liebe Nahrung ift Der ’lBicfenflee (Trifolium pracenfe), 

Wo man fte gemeimgli* nal;e an bem »oben auf ben »lat. 
tern finber. " 3* futterte fte au* mit bem IScrgfiee (lrl- 
folium montanum) f bem SUpCIillcC (Trifolium alpeltre) ^ 

beßg[ei*en mit bem Trifolium hybridutn unb rubens. ütns 
ne unb .Sabvtjtue gebenfen au* beß 583ollfrautß (Ver- 

buscum) dß eine *t'er Futterpflanzen / bo* barauf fanb 
i* fte nie; t* liabe fte au* nie bamtt gefuttert. 

@ie ift f*r f*lanf, unb bepnafte in ber ©effalt einer 
©pannenraupe' dfmli*. @ie ge^t in bogenförmigen $rum» 
mungen, unb in rufienber läge (mit fte ben »orbern Körper 
mit eingejogenem Äopf unb »rtiftfuffen in bie $>6fce gert*. 
tet. Daß »orbere «Paar bet »au*füffe feplt if>r, unb ba* 
bur* »erbinbet fie ft* mit ben »ierzefwfüffigen (gpannerrau* 
pen ober ben ^Ibfpannern. 3« einem gan^ nntürli*en 
(gpffeme würbe fte mit tffrer «pfjalanc unb ben <*nli*en Sit¬ 
ten ben Uebergang $u ben @panr.ern ju ma*en, unb in bie 
leljtc gamilie ju |tepen fommcit, wopin fte au* im SBicner 
SÖeriei*niffe gefegt ift. Do* wie weit ift ni*t ein fol*e* 
<g*|tem no* »on feiner Sßoflfommenfjeit entfernt, unb wie 
fel;r ftnb wie ni*t, um bem ©ebd*tniffe ju 5?ilfe jtt fom- 
men, unb um baß 2(uffu*en ju erlci*tetn, unß an aufferee 
«uffaaenbe jtcnnjei*en ju galten genotpiget l Daß elfte 
(Paar ber »orfwnbenen »au*fiiffe ift au* no* fefit un»o(I* 
fommen, unb glei*et nur fteif*igten £ügel*en; bie Dlau- 
pen gebrau*en fte au* nur wenig. Gfß ftnb alfo nur »tet 
»oflfommene »au*füffe »or^anben. 5n ber $arbe »ariirt 
fie fepr, halb ift fie gelb, baib braun, halb rötf**, unb 
biefeß wieber in abwe*fe(nber 50tif*ung. lieber ben (Kucfett 
jie^t eine bunfle finie. Do* biefe feplt man*en, unb bet 
(tnbern erf*eint fte auß mehreren feinen liniert jufammenge- 
feijt. Einige ftnb mit bunflern liniert geftreift, unb no* 



etnbere non ben tunfefon haben gegen bie luftldc&er einen 
gelblichen (gaum. 

3ut 33errüiinbelimg bereifet fie ftcf> ein eiförmige*! butt« 
nei> ©eroebe/ in melcbe$ fie 35!attcc mit einmifefct. £)ie 
<?(>rpfaltbc ifi nach beiben (Silben fegetformig, unb bat am 
bmtern (5nbe Heine ipdfeben. 5öon garbe i|t fie bunfelbraufy 
unb mit einem blauen SKeif überzogen» 

J)ie <Pb«li>ncf roelcbe ftd> entroeber im ^uliuS ober im 
folgenben gcuhling entwickelt, (liegt gcmbhnlicb auf SEBiefett 

V unb liebten ^(dfjen in ^Salbungen bei Jage. Zinne nann* 
te fie Glyphica, weil feine (Jinbilbungöfraft in berifllifc&ung 
ber ©runbfarbe unb ber tage ber 35inben auf ben Söorberfiu» 
geln 5lebnlict>fett mit ^ieccglppl^tfdpen 3ci4ftwngen fanb. 

0 f n o n jMtt e. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XII. p. 838* n. toy. Phal. No&. 
Glyphica, Ipirifinguis, laevis, alis patulis fuiceicen- 
tibus, maculis hieroglyphicis nigris ; lubtus falcia 
atra. Faun. luec. n. i idi. 

.; tTTuUefß lieber fet} bei’ ^5tlbcrfluge(. 
J)e Fillers Entom. Linn. Tom. II. p. 201. n. 16?« 

Phal. Noft. Glyphica. 
Fabricii Syft. Entom. p. 59g. n. 31. — Spec. Inft 

Tom. II, p. 217.11.44. —. Mantilft Inf. Tom. II. 

P- 143* n* 64- Nottua Glyphica, alis deflexis 
cinereo fulcoque variegatis , fubtus luteis fufco 
falciatis. 

Geoffroy Hift. des Inft Tom. II. p. 136. n. ff. La 
doublure jaune, Phalaena feticornis ipirilinguis, 
alis patetitibus liipra luf'cis, pone lubtusque flavcicen- 
tibus. 

Müller Zool. Dan. prodr. n. 1385- Phalaena Gly¬ 
phica. 

iSapevs Ö’ulen/ <§5. 7L Tab. 89- Nocl, io- fig. 1. z. 
£>ie 
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t)i(?Walämi ®'l3phal'aena No&ua 

Cx dem Vien »im 94* 
0^S«fc(f1 ® 

Mlcceult, Noä. G|Ph>«; n_ phai. ffly- 
S«lin. OTaMV IH-®-®'t( mit tunt* 

phiea, ölt mcen «iftgtln oraniengelb mit 
braunen , braunen £iuer|tmf?n- 

»■•SSEs'väää“ 

•wüs-Ä 

*Tä""ä“ wocu jt Tabr’f. tnebraun* 

Ä,£TSt?tauÄ®fte mit >4 m*m* 

ma*iZ SSStt |lD«ÄeL “ 

Degeev Mem. des Inf. Toen. ^ 

fid) mmnmtn, mroit«* »om - ^ öcd ~u(iu(J 

fturoud Dcd folaenbm » . biefeö nie fo 

Pavillons d’Europe Tab. ?4l* n* 6°f 

£>eutf$e £ncyctop. voce S5ilDei;fUtget. 

ftuvop. ®d>nmtevi, V.tP?. Ä 



* 24) Phalaena Notäua Mi, Die ©icklflweulc, 
Dag (aremifcl)e M. 

33on ber ©rcße öec Phal. Gljrphica, unb ihr aud) in 

©efi'.ilt afmlid)- £)ie ©runöfarbe Der 33oteerßügel iß ei» 
gmrlid) grau , faß bie gan$c mtrfl?rc ftladx nimmt ein grof. 

fer unregelmäßiger, fonbetbar geßalterer oliuei: brauner §lef* 
fen ein, roeirfocr tjieilö grau, rbeite gelb ober rceiß geraubet 
iß» >jn ber Wüte biefeö ^lecfcn* liefert bie gemobnlirben 
STlarben, beren oorbere runbe {jraßraü, bie (untere nieten* 

förmige, aber meiß, ober gelb umwogen iß. Sluffer Bietern 
großen gierten ßnben ftcb in ber übrigen glacbe ned, bim* 
felgraue nnb olioenbraune gebattirungen. £>r (gaum iff 
gelblid), ober rceißlicb unb braungrau geßecft- £)ie hinter. 
fiüg?l jinb beim Wannd>en meiß, balb in querer, halb in 
eimt büßerer Wifrfnmg, beim SOBeibibm ocfergelb unb mit 
feßroarjen SBeöenbanbevn überzogen, melcbe bisweilen fo ju* 
fammenßießen, baß bie ©runbfarbe nur in gürten beruor* 
leuchtet. £)ergaum iff roie an ben 33orberßügetn gefcfcetf:. 

Stuf ber untern gelte f>at baS Wännchen eine weiße, 
baö SOBeibcben eine otfergelbe ©runbfarbe mir einem febwar» 
^en Wütelßetfen, einer febwarjen SßMenbmbe hinter ber* 
feiben, unb einigen oerlofcbenen gierten unb geicbiiungen 
am Äinterratib. 

t>er £opf iß (jellgraubraün, bie Singe« ftnb grün,, 
bie gübtyomec grait unb febwarj geringelt, bie SBartfjJiijett 
graubraun. 3>r Dlürten iß olwenbraun, unb bie gcbul. 
tern fmb grau eingefaßt. £iie SSruff ift grau. 3>r.t>in» 
terteib ift auf ber oberen geüe ’cfemacjgrau, unb ßbefS ©e» 
fenfe ift weiß geranbet, ber Sfiaucb iß grmlicb unb ber lüftet 
ocfergelb beimSSeibeben, unb me(>r wctflicb beim Wanneben. 

X)ie Staupe biefer ipbalane i|f eine felrene t?rfbunung. 
Od) farib fie nur ein etnjt tefSmaf im Jperbß am g)td)e(fiec 
( Medicago falcata ^ weldßr aud) tm üßiener «er^dimfie 
rtlö t&re gutferpßanje angegeben iß, fß fraß bei mir gber 
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öucf> eben Di« Äfcearfen , momit id) bk b«^PhaL 
Glyphica nahm. ®ie »ft W W*nf 8*baut, un»■ flM«t 
beinah ganj einer @pannenraupe, mit:to*W** JJ* . 
©ang gemein hat- D*e be.ben er|ren ber *w*W 

fehlen ihr W “«» T” ^ "'*! ihnen- Di« ©runbfarbe i|t ein gclblttei ©run , »«w» 
nach ben @eiten tjerunfcc mehr »nö Dunfle gertiifeb, ») 

3?*. üt>« Kn tufrt6d»tn * mSÄ« 

^XJSÄTSf. *.*?*"'Z 
Q5Webe ber Glyphica abnlid;- Die J>mmt 
ber Sbrpfaltbe ber Glyphica nahe, unb »ft bunfelbFftun. D 

»ßbalane entmicfel e fiep im folgenben $rupung. - * 
^ahcfcpemlich erfepeint bie Staupe jmetmal m» ja fa. 

bei man bie galant aud> im flogen I«t>; 
wie b!e Glyphica, bei in liefen, auf graftgten Reibern 
unb in liebten gta&eicben planen in ^Salbungen* 

(Synonym** 

Linn. Sylt. N«. Ed. XII. P- 838- »»• »o6; Phal« Noft. 
Mi, fpirilinguis, laevis, ahs deflexis cinereu> hgn 

fecuris^pallido marginato fubcus M mgro. Faun. 

I“ J nov. n. ■, 6,. 3„ t,m Um,, 

• 'hmterranb tu fanb iinne Ste&nlK&reit mit Der #iQm 

23, «* i» <« «Uf »« 

um,*«»,, *mW. S 

timm l«mmf*,„ «tofp M ("«*•» w 
«Ph«l«ne) über, roenn man f-ie «om #mterranbe b • 
anfieht, mit einem lateinifeben "W* 

yilüllrr Ueberfeb* £>a£ M- 
£ * . 
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Di P'iUiYS Encoin. Linn. Tom« II, p. ioi-n. 170. Phal. 
No&. Mi, ) 

Fabruii-Sylt. Entom. p. 59g. n. 33. Noftua Mi. — 
Spec. Inf. T. II. p. 217. n. 46. — Manciili Infi 
P. II. p- 143. n. 66. b. 

"gultrii g. 75. Tab. 89. noft. 10. fig. 3. 4. 
Phal.Nad.Mi. £)ie9NN(£ule, Dag fdnvat'ic 

0yjtem. Derj. 2Bim. gefoltert* g. 94. $a*n. A a.' n. 4. 
©id)elflet'eu(cncaupe (Medicaginis falcatpe); 
djelflceeutc, Nocl. Mi. 

>[uelhp fd>n>ei$. ^nf. g. 37. n. 700. Phal. Mi. .T)ag 
Sevitn. iTtaga^. II- 33- g. 411. n, 27. Phal. Granti¬ 

ng Der ©ragrogeb Söercil- 
natuifoifcher 8* @t- g. iof. n. 27. phal. Gra- 

minis. 
S>etttfcf>c fJrncpctep. 9. 93. g. 90. gu(e am ©b 

clyelHee. 
Hühners ^phr. 3. g. r9. Tab. II. fig. N. Phal. 

Noft.-Mi. I£)ag ?2Beibcf)en. 
(*ntom. »citr- II!. III. $5. g. 99. n. 106 

Phal. Mi. £)ag fcfmwie ' 
3ung 33ers- europ. gdwetr. Phal. Mi. 
lang $öer;. fein. ©rbmetr. g. 161. Phal. Noft. Mi. 

Der ?0?macf)tfa(ter. 
Papillom d’Ewope Tab. 341.11. 603. 

* s™ttiteläa«Äua Hdii“ ’ fupf“‘>Mu'"< 

■ (?mt!.!/)t(f-lCmo rcfIc^? mir augge&rntefen kugeln 
L 2nfr* S?lf'r nn^rn taum fincn N6m3'.'ff rtiigt, 
* t"°* bleibt, ©i, Oorterfl&I haben 
auf ber oberen e>«t< «nr ttipfntohm gl^cnbe ©runfo 
fflfbG unb einer t-urch jie&et ft$ «in matter bunflerer Üuer* 

I 
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<iräf. T)\t ft»0 ®mtkunb 
ffliittt einen breiten ijocbgelben binöenfomigen Sl«f«n unö 

W S«i»' »■"> «•** 

9?,aUm4 fan5> biefe guU in «bern in tiefem 
fliegt , 4 tue oorf>er Renten , bet) Sage- 33on «bret 9to 

turgefebiebte «fl mit md>tö kfani1t* 
©vnonyme- 

Fabricü Syft. Encom. p. 616. n. zu - Spec. In^To™* 
n r. -> » n iso. — Mantilt.Int. lom. 11. p. 1»4> 
n. to?. No Aua Arbuti, criftata, alis deflexis 
fitfcis, pofticisnigiis: fafcia flava. 

De FillersEntom. Lmn. Tom.II. p. z6z. n.z^o. Phal. 

No Aua Arbuti. . 

©yftem. Vn$. mn. f ' 9 }• AHeli" cm.X>cr$. »i«n. @cbmett- 94- 7* 
fupferbraunc mattjUetfigte Noft^eliaca. 

riatuifovlcbcv ?• (S«* '«• 8* Tab. L h8- 8* -^ie Dcnu 
neÄtäxW Motte. 9- «• «• > s-5' ”• «?• 

224. Phal. Hella ca (no* 
®AtmlNn. »W- ©• *!<<• Noftua Arbuti im* j«. 

IDtucfcbt tirneyelep. 9.35. ®-7f- ^u'e atn äll’butuS. 
8i. «Stile# geticflcrtß/ Otc lieget. 

3ung ierj. europ. @*mM> N. Arbuti (naebgabnj.). 
NoA. Heliaca ( nach brtn >wn. SOerj.) 

.5>anc\ «erj. fein. @<bmett. @. n- '«H- • 
NoA. Policula, bet: gclhbflnbirteSWac^tfaUec» 

PufiU-ms d’Europe Tab. 3 -J2. n- 6o6- 

® 3 

> 
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2(5) Phalaena No&ua Linea, fcffmtlltggrüne, gefb* 
gefhvifte €uie. 

3n ber ©rojje unb feer ©cfialt forrmt biefe (Jute mit 
ber Nodhia Heliaca überein. jjjie. <55trunbfnrbe ber üöor» 
ber|iugel ift ein fcbmuljigeö ©tun. £)ie einjige ^^bming 
ift eine uon bcr ÜBurjcl ouö big über Cie Hälfte beg $uigc!g 
fict) jiebenbe gelbe f&igglinic. £)ie Hintetflügel finb fcpmarj, 
unb fabelt einen blafLelben binbenfcrmigen $l-:cfon. 

Sl.if ber untern Seite finb alle giügcl fcbmdrjlith/ rimb 
um öelblid? geranbet/ unb jeber f>ar in bcr SEftirte einer» gelb« 
lieben ianggflocfrn- £)er $opf unb ber $Hliefen finb fcbunij« 
jig grün, unb ber Hinterleib afchgrau. 

(Jg ftnbet ft<b biefe ^p^alane in bem reichen ©rrningfehen 
Rabiner. Herr ©erning erhielte fte and ber ©egenb uon 
5Bien- (?ben beper ert>ietee er aud) eine SQariercir, melche 
nuf ben Süitberfiügrln, ctm J?»pf unb auf bem dürfen eine 
braunitche ©runbfarbe hat unb bereu Hinterleib fchn>ar$ i|t. 
5fi biefe vielleicht bag embere ©efchlecpt'? SLtcb bem aro|je» 
ren Slugmaag aller ju fcplieffen / mbgte fie root)l bag 
SBeibcpen fepn- 

(5me gute Slbbilbung biefer «pbctlane ftnbet fich in ben 
Papiütus d'Eitvope Tab. 173. n. 4, §. 

/ • ■ ' 'I ' ' 

Vierte Familie: 

flaueren len, ( NcEluae luEhferac.) 

* 27) Phalaena Noftua Älchymifta, 
vUl W . — ^ 

Sfh^miH hier nicht ber Streitigfeitcn ermahnen, melche 
man batuber geführt hat/ melche ^^atane iinne unter fei» 
ner Leucomelas verfianben habe/ ob gegenmdrrige/ ober bie 
folgenbe. @ie finb mnhr|cbeinlicb ctug unrichtigen 2ltlega* 
ten entftanben. iinne fannte nur eine einjige ber ähnlichen 



fWSmn, «, 
9»«r< *m fc W iS»". 8«omolo9m 

Uff «Cio Hilf« «“* <“m ®'*ii"Xia,AlAyrniL. 

i: *•<- 

» w»# w Äj.*“ r5 äs«» ®* 
ÜÄSV * SÄ; (ÄS 
«m «> <*« w p-f»- *» Sul«n « 
»mal, utrt M = ‘ Uipmf6tmts< »wniffl. 

rÄ«&««S 

»C|SS5i.Ä 

ir; ju y *j^-ps 
am fnncntn^nur rinmMt« 

ä k?s:ä Jsä 

PnbW»«i. ifSn«« ®*it* 
breites t?e« fd>n>«rjbt«uneö »an*,JJ^ ' tem $««* 

«*-*«. *-.* “ ÄÄ 
mit einigen, ober auci) nur einer emjtg 
tcnbinbc, unb einem breiten meinen, nad> cM ^ 
lieb angefiogenern @«um. Di« ^tnrerfiuge f fccc 
5öurtel biöjut ^alfte weif, unb m bte\cm $ ^ 

S 4 
I 



oSftt buect)fcud>rcnte gfetfen, baS übrige iß M. 
imun mit einem metfien gierten am gmien . unb 

2ltiflen«ajife(. 

j3> gu^l^orner unb bi? »arrfpi'fjm ftnb fefemarabratm. 
' c'^r iHucfm, unbbie auf lebet» Stefane bet> <pin» 

Surften ftnb fcfnoarjbraun unb fpiclen mö 
Jiüi^i0e. £>cr $>tnierleib ge(;r aud bem @<*inankut:nen 

S?fl?SST2f Üb"t' fbm fo farbr ^ *» «ruf*, unb bie 
gu(|? |mb fitnwrjbMun unb gdb geringelt. 

WUtmebcn und ZBeibcben fmb nicht ouffaffenb perfcbie. 
cen ^ m bcr Segnung uariiren bepbe auf gleiche 
»««SBBrt6$m tft bloi größer, unb t,at einen «aeferen Äm¬ 
ter leib. 

£>i? SHotipe btefer ^balane lebt nach bem Sttaturforfäer 
nnf^ber gemeinen ®cf)e (Quercus robur), n«*$In©t. 

..... A ) auf ber immergrünen* 
t S] u'rf)£ (Quercus ilex), unb na* Jperrnitepev 

'ötu Cujlepen- @ie feil faft gleiche @e|fa(r mit ben 9iau» 
pen auö ber jipetten ’2ibr(?eilting ber jmn'ten gatnifie, unb 
auep megen beö fur^eren »«uet> ber Porberen »aucbfuile ei» 
nen eben fo furnier förmigen @ang haben, ^neb Ärn (k>er 
fwr fie an bem (fe einen b<-'cfcrotf)en <£aum. 

3iad? biefen C^arafteren fonnre man aui biefe 'Phatane 
Sur jmuen gamilie jir^en, unb mit greine eigene sibr&ei» 
f«ng ber meinen »anbp(;afanen anfanqen. £>a ich aber 

iium mct)t Unm'fo Mc ><*> f»« 
ÄÄÄT" emMmm ^ ««**« s«* 

* m’ mim°W f(lten «“ü «n unfe» 
m @egenb @ie fliegr unb befaugt bie »(timen, nie bit 
a(m(icben Wirten, üueb bet; Sage. 

Ö V Jt o n y m e. 

“j?“.; toC Tr- "•,?• .7.. n. 240. Nota, 
Alchymifta, criftata, alis deflexis dentatis nigris, 
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atro undatts, apice cinerafcentibus; pofticis bafi ma- 
culisque duabus margmahbus albis. 

De Fillers Entom. Lina. Toni. IV. p. 482. Noctua 

K».T»b. ,o7.No* »S. Noä» 
"Aeucomelas, meifjnD »nw gulewMone. 

14 9°- Tab‘IV* h8‘ Ia ^ 
L'eucomelas. 

©vftem. micn. ,89‘ n; \\ 
UnWanni. DUu/t; fcf)n>«vjs btaunlidjgtcanDete 
gute, Noftua Alchymitta. 

Geoffroy Hiftoire des lnl. Tom. 1L p 149- n- 8°- 
chvmifte. Seticornis , ipirilingu,ts , ahs dencxis 
uSatonigris, inferioribus bafi albis. 

Berlin. Vnagajm IH ®. @. *88-iz. Phal. Leu- 
comelas, Die Slfiec. . , 

'Atmet 23ert europ. @4>mett. 77* Ibal. Leuc.ome- 
?as. giflturfotfd)« '4. eigentlich 
NC 2£ietier Alchymiffca, Leucoindas ift etmaö Heiner/ 
unb frat fhifrtfarbtm gierten m ben Oberftugeln. 

(gotje entom. S&eptr. Hb 3. SB* @* Pbab 

ÄantfS^ein. 6. in. n* '107- Phal* 
3Noft. Alcbyvnifta, Der 2t(^mifinöcbtfatter. 

Papilions ü'E’.tr pe Tab. 3i7. n. 556. L’Alcnymifte. 
-iDeutfcfye i£»vyclop, 9- 35. ?o. ©Ule icbmarje tmi> 

5«eß?y’e wue« anagojm» z- 35. 4-©*- ^80* Pbal: 
Alchymifta. $ier n?irb von Der SHaupe folgenbeS 
«rfaat : -Di« 9toupe biefer ^alane, ">el*e at!f Q.u®' 
cus ilex ftd> fanb / mar meif unb fcfcmarjfprecfiglbte 
brep Vaar Sßorberfüfle maren gelb, unb junacbll 
ter bem tfopf btfanb ft* auf *>«m erftm ®£Unf em 
gelber @trid). Diefe SKaupe napert ftet) ftfrpn «tiw* 

btt folgenden Familie CC{r ScaniftttauPcn*’ 9£f$mu*‘’ 
<* S 
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tt (fttfen ^er wiener Gfnromoiogen) tu Slhjtcht ber $c-rm 
unb ber 2(rt/ rote fie bep ijage ruht/ bcd) oermiijt man 
bep ihr bie 2luätpud)fe unb Jpotfer/ n?elcfce man bet; je» 
nett bcmerft. tgie perwonbelt fi'd) <wd), fo rrie jene, 
in eine blau beftaubte, boeb aber oiel bunflere ^uppe, 
(?[ö bi? ber föfgcnbcn $ömilie, auch war ber blaue 
@faub, ber b’p ben m^b-eflen befnnnren puppen nur 
gon^ leicht aufliegr, bep biefer nicht leicht $u permifchen.» 

her Xnmctfung irrt ftd) 5perr gucjjlp, wenn er 
glaubt f batf 3,r(tt nnö bem Staturforfcher qeb*6re ^uc 
No<3. Leucomelas ber 'JBtYner; bann bie ©ule im 9la> 
turfprfther ift, wie im wiener Söerjeicbniffe bet; 2Uefcp» 
ttufta angegeben ift, fcpmnrt unb bräunlich geranbef, 
nicht fdjrpan unb meißmacMicht, wie bie mähre Leu¬ 
comelas. 

Die Srrungen bep ber ©efcpichre biefet ©u(e ftnbett 
ftch am b:<ren erörtert tm 

X>cf}. mien. @<hmett. ©. 150. ff. 

* 28) Phalaena Noftua Leucomelas, fdf>tt>arjc 
n>etfm«cfelicf)te gute. 

@ie if? ptrt»aö fleiner, ctlö bie ttorhergehmbe ?lrt, tübrt» 
genö ihr an ©eftalt jiemlich gleich. Der ipinrerranb ber 
93orberpüael i(t nicht runb geahnt/ fonbern hat nur einen 
etmaö wellenförmigen Umriß. Die ©runbfarbe ber 5Qor» 
berflugel ift ein fehr bunfle^ gchmarjbraun/ rpelcheö biewei» 
len biti inö @chwar$e erhöht ift- D.uer burd> jiehen fich ei» 
ntge fehr fchroorje SBerienltnien, unb am Sßorberranb fleht 
gegen bie $lüaelfpihe hin ein großer weiffer halbgerunbefer 
^lecfcn, weldjer in feiner Wt’ne eine fcpwar^lidje bertohrne ' 
SOtncfel fat. Die -^interftugel ftnb pon ber Söaftei biö in bie 
SDtirre heflweiß, bann folgt eine fehr, breite fchwarjbraune 
SHanbbinbe, unb bie fd;n>flrilichen granjen haben jwei wei|fe 
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ÄEccfcn auf ber untern ©eite (inb bie ^intcrRöget rot* 

£ ber Ober'n W,ebn,„ nur ¥**““£££ 
fe,vetteret »Wje. »« ««»«» «»* “ÄÄf . 
unb haben einen rneifim bmbeuformtgen Wittein^m 

%i, «ul;lf)6rner unb bie »attfpt^en |tnb feraunf*^ 

mnttf*»«!/’WrSf# bräuit«f<l><Mri *» «<»> 9™"9tllm 

Unter'WJnneben unb ffieibtben ift fein UmerRiieb, 
«„ in bem Härteren «meta« M S***»* 
unb m bet ©ratfe feineg ^interlctW *d> grunbet. • 

Cnttb« a3nnetät.n, nto in bi. «»rberfluse!@te... 

f,„ tton einem rWlicbm ®*;“ ,inf ff'/Ä,“' C 
■ L fenft roeifit ^«nbfierfen fid? fletfebfarben färbt, ^ett 
Ä glaubt in biefen ©atierftm bie Alchyrmfta, unb m 
Äemplarm, kleben bie ^teifcbfarbe mangelt, «tuit* 
fonbere 2lrt/ belebe et Fanefta nennt/ ,u ftnben. A*f* 
jrcifeben beiben feinen fp«jiflfd>en Untenrt)ieb. ^a el ' 
farbene Colorit i(t M>r manbelbat, «nb halb m toxteto 

ÄtÄ &*!£{* 
" übrigen^ tiefe Alchymilta timte 8 n>4re Uuco- 

utdusiH, er,Jiebt beut lieb beff* ®t»«l6inw,n» «rtbnirf. 
' lieb b«ö meiden Sletfenö bet Söotberflugel gebaut t|f. 

lia) Dten^n ciefft (juU ift mir mebt* be. 

fannt. <$i bat mir necb nicht gegtücft, il}te Jfaup«ij» fj ' 
btn, eb fie gleich in unferct ©egenb ferne ' 
@ie fliegt mic bie pet()etg?f>enbe, bep Sage m ' 
©arten unb liebten äöcilbern/ gemettwgltcb tm üOf ^ 

^uniu*. 

I 
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Synonyme, 

Linn. Syft. Nat. Ed. XII. p. 856. n. , 83. Phal. Nod, 
Leucomelas, Ipirilinguis, criftata, alis nigrican- 
te nebulofis; macula alba, inferioribus antice niveis. 
Faun fuec. n. 1194. 

iTJüUere Ueberf. Die 2Öej§tt)0ffe. 
De Fillers Entom, Linn Tom II. p. 243. n. 24?, Phal. 

Noft. Leucomelas. 3itot aug ©eoffrop ge^ 
^oct ju Nod. Alchymifta. 

Fahrten hyft Entom. p. 613. n. 98. — Spec. InF Tom. 
II. P. 234 n. 1 2?. — MantilT. InF T. II. p. 270. 
n* 138. Noctua Leucomelas, mit SSefiebunci 
«uf imne. • 

itepeve (Julen, Tab. gg Nod. 9. fig. 6. Noctua Fu- 
nefta, unb Tab. ijy. Nod. ;6. fig. 3, Noctua 
Alchymifta. 

Byft. Ven. Wien. <§>cbmett. @. 90. getm. \V. n. 6. 
Unbefanntc Staupe; fdftuarje, n)ejfjmdcfeft<$te 
<£ule, Nodua Leucomelas- 

SJccj. fein. ©thmetr. <g>. 154. n. rrog, Phal, 
Nod. Leucomelas, her rceifboiefige yiafytfaU 
ter. £err Hang ^dlr hier ebenfoüö bte (&perf<he Fu- 
nefta für eine Leucomelas, 

Papi!Inns d’Europe, Tab. 317; n. 5-^7. 
2)eut|cf>c gneydop. ?. 23. ©. 90. £u(e fc^marje 

unD »DCiffe, Unter biefer SScnennung ft'nben (td> ()iec 
k,c 25efcbreibungen ber Nod. Alchymifta unb Leuco¬ 
melas. 

Gliedere 3h<tte nsneye ich nicht (jerjufefjen; tx»eif ich nicht 
ftewi)? weiß/ ob bie Alchymifta ober Leucomelas oerfhm* 
hm i/L 

\ 

/ 
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* ^ Phalaena Nodua Luftuofa, SBegebrcittulC. 

@ie kt Die ©to^e Der Noft, Glyphica. ©ie 

färb? kr «öorberflügel i|t «in bunfleö ®r‘'un'refI^^ 
mamben @i liefen bepn# m« @tbn>«i« “g ' “ltn 
foiebem-n. bfiffcr Wersen ^"ften unb 
Sjinterranbe ftnben fitf> »n^i^®*««‘ru"9<n» * ^ 
Sjforkrranbc (lebt cm großer roeiffejj bepige »« jL ■’ 
thi{Cfert Qmtfcben btefem unb kt ^piijc fH™ am X»n 
lre»WPunfre. ©ie fransen f.nb ^W/Un g« 
in kr Witte einen fd>mirslid>cn Reefen, ©ie $>>*, finget 
K febWroun , unb <>abe« m t»ter Wüte eme breit 
EenfUge Querfeinbe. ©er tfntrttan* fug 
^tanjcn f iwtcfce in ifrret Witte einen fönwrjbraunen fretfett 

^\uf ber untern @cite tfnbet man auf einem fd>marj« 
braunen ©runb auf ben «öorberflugeln eben Jen «w#n *E" r«f bin cw eben »i< -»ff. ®-«*f «*V 
Sie auf bet obern @eite. m* «*» ^'«terranb i|t no* 

^eine oerlofcbene nxiffe iirtie. , rx 
©ieSSartfpißcn finb unten weiß unb o6enfd)tt>ar$bre utle 

MeÄnw «« *«»f un» W S-Hmmtc mUm »">«S- 
S » &*.»’**« iw» *«» 
meißlieb. ©er Hinterleib ifl auf feiner untern spu ße S 
febroart/ auf ber oberen aber fcfcmarj mit meitfen un «f* 
funaen an ben «Ringen. ©ie Sßruff unb bie fr# |tnb grau. 

9 Buffet ber berräd>rlid>ern ©rofje beä S&nbfyni ge 
icb noet) feinen ffanb^aften Unterfc&ieb unter, bepben ® * 

fcblecbtetn ftnben fonnen. . * ■ 

»«rietdeen finb bet) biefet «Platte jg#. « j«m ^ 
emplar i|f bem artbern üollfommen 1 . m 
auf ben 93orberftügeln {unter fcem gr^en frtcfn' . 
jpinterranb noch eitle «Seöenlinie oon metffer ober ge t 

ober grauer frrbe. 2>>t) manc&en iß ber fonft muffe: Sieb¬ 
ten ber iöorberflügel, fo n>ie bie 25inbe ber ipmterfuj 0 
gelb> bep rnnnc^m i|f ber freefen ber SOorberflugel ro l' $ 



angeflogen. $n S?trcn (Bemtngs ^afeinet flnbet fl# ein 
Smanncfcen / mef#eö auf ber untern geire bec ipinterflöget 
oorjtfgl:# abu>ejd;t. £ier ift bie SBaftö f#n>ar$, in Der 
«mitte iß eine f#marä(i#e t>on einet bunfcff#n>aräen 3acfen- 
linie auf bet innern geite Segrdnjte SBtnbe, unb am 9huibe 
$t#f eine af#graue h'nie fier. £)te übrige J(d#e ifl weiß. 
@onfl ftnbet man au# bie Weifle «mittelbinbe bet <pinterflu* 
fiel non ber f#marj6cgunen ©tunbfarbe unterbrochen, unb 
in jroep fangli#te ^(ecfen jerlegt. 

^ i fo roie bie üorf>ergef;enb.en bepben 
oft bep Sage. 3# fing ft« itt ©arten um bie jpetfen an 
SBrennnefleln unb an anbern Krautern. $pre «Raupe frnne 
i# ni#t. 

©pnonyme, 

Byjfcm. t>a’5. mien. ©#meff. g. 90. Jam W. n. 7. 
SBegebmteufenraupe (plancagbis majoris); 
getu-eiteufb, Nodua Luduofa. 

i£6pet-6 (Julen , g. 71. Tab. gj}, nod 9. fig 4. j- 
Noftua Luduofa, Die trauernde, alis i'uperiol 

: / ribus fufcis charaderibus atris, macula trapeziformi; 
inferioribus baicia alba. 

Äanct 23er4,. fein, g#mert. g. 1*4. n. rio9. Phal. 
Nodua Luduofa, bet* 333egbmtnacf>tfaftd. 

£>(vliiu tTJagaj, III» 95 p. 301. n. 52. Phal. Luci- 
da, Die ^agmotte, f#n>arjbraim mit muffen Jlef« 
fen, biellnterflugef njeifi mit breitem f#n>arjem «Ran» 
be. — 32«# Diefen Gtyarafteren ift’t tmqemifj, ob 
(jter bie LuduoL gemeint ift j Sperr u. Äoctemhum 
aber im 

natuiforfc^r 9.gt. g. 12 a, unb 12?. oerflebt unflrei* 
tig unter feiner britten SQarietat ber Phal. Lucida cie 
Luduofa. 

92a# •oufhagde S5eri#te foß bie «Raupe ber Phal. 
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Lucida einet (gp-tnnertaupe fepn ; naefebem 

fcer -DbaKtne aber *u fehlten, P« nur' »w *te 
«Raupen ter porhergefjenben ftvmlie, «««« fpannet- 
fbraiaen ©emg fcabm. $>err P. ftotrtmfmrji tagt 

Sn*«-«* - 6“Sbit ^ mii Mi*‘,u c™ 

®eyit-111 21). m 8- >9°- pl1*'- Lu‘ 
cida, mit S&cjKbunq auf .^ufiwaei unta Ho rem- 
buta, 2.3 Phal. Luduofa, Die 2Beflebmfc 

*wri‘W i»f to®- »• ?• »■*£ «• - 
Inf. Tom. II. P 144- n 72. Nodua ltalica, lae 
vis, alis deflexis fufcU, ftrigis ferrugmeis macula- 

oue transverfa marginali alba. $ttbtlJtU$ gebend 
Inet in bet £)wgnofe tojffäcbiger ©tteife, mekbe icf> 
L fänet »‘«f« «tt ftnbe i in bet «wulauft«, 
Jn »efebteibung «bet f«gt er ni«r* bauen, fonbern 
gebend nur einiget «bfofetcv MenUmen ,-me*4e 
bunflet «I* bie ©rtinbfarbe mären. 3« bet ^«nt.fTe 
erdatr er felbfl feine N. ltalica fut Die Luduofa. 

Geoffroy hift. des Inf. T. II P 2.61. n. 104. La phale- 
ne noirciane tache blanche für chaque alle. 

De Viü,n Entom Lima. T. II. p. *57- n* 2?6, £ !* 
Noct. ltalica. - P »«3. »• Phal. Noct. 
Aftroites, alis deflexis nigris, iinguhs maculaalba. 

Pavillons d‘Eitrope Tab. 3,7* n‘ Tf8; ~ * l 
n 558- Sö«rietdten, rodelte eine «uffetft blaffe llUD 
febr gldnjenbe ©r nofatbe haben. 

^ung 33er|. europ @d>ruett. Koct. Luctuoia. 
- - 

* 30) Phalaena Noctua Solaris, Diß (£5onndlCUlC, 
2ld)tereufe. 

Tn brr ®rb£r mecfcfelt biefe gute» halb fsnbet man fte 
bon bet ©rofie bet uothetgehenben, bslb gtb^et, halb t(einet. 
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it)ie ©runbfarbe ber SöorberfTugcl ifl ein mit ©raucrtt «cf» 
mengteö SSratm. $)ie ©aftö iff weift, imb in einem fpi£i» 
gen SBinfel gegen bie Wittelflacbe begränjt. @ie führt ei» 
nige febwarje fünfte, unb bep Varietäten einige fcbwarjlicbe 
<g>cbartirungen. ^n bet Wirte beö braunen $elbe,6 bilbet 
ber ^Tlierenflerfen ein beutltcbeö weiffeS, ober wetfgraueö 8- 
föor biefem Rieben (lebt ein fleiner weiftet ^)unfr, unb hin¬ 
ter ihm am SQorberranb ein großer mercefigter meiner ftlccfen, 
x>on welchem )icf> bitf in ben ^uuenranb herab eine weiffe 'ißel* 
Imlinie jieht. hinter biefer i|t bie flache braun gemixt, 
tmb biefe ^arbe wirb »an einer weiffm 3«cfenlinie, welche 
oft fe[jr unbeutlicb iff, begranjt. 33on biefer färbt ftefe bie 
flache biö cm ben epinterranb weif, halb in heilerer, halb 
in bunflerer Wtfcbung, unb tfT an ber $(ügelfpit$e braun 
fcfeattirt. £)ie Minrerfttägel ftnb weif, an ber 'üßurjel 
fcbmarjfirf) befebattet, mit einer breiten fcbroarjbraunen Sftimb» 
feinbe tmb weiffen §ranjen» ’2luf ber untern @eite |tnb bie 
föorberflügel fcbwarjücb, mit einigen oerlofcbmen weiblichen 
glecfen im Wittelfelb, unb bem uieretfrert weiften glecfen 
<ttn ÜJorberrattb , welcher bem auf ber obern @eire gleicbfor* 
rtiig ift. £>ie granjen ftnb weifj, unb an ber Sfügelfpitje 
bräunlich. £)ie Miurcrflügel finb mifi, haben einen febwar» 
jen ^)unft an bem oorbern Kanb, unb eine febwarj* 
braune fKanbbinbe mir weiften $ran$en. 

3Der .topf ift blaugrau mit braungrau gemifebt. £)ie 
Slnrmnen ftnb febwarjbraun, bie S5artfpihen weif mit grauet 
@pi^e. 3>r fHucfen ift blaugrau mit braungrau gemifebt 
tmb gefammr. 3>r Mutterleib ift auf feiner oberen (geite 
gratt, mir weiftm 3*tanbern an ben Dtingm, auf ber untern 
@?ite weif?, unb fo wie auch in ben feiten mit febwarjert 
fünften befeljt. $lm ’ilfrer i|i ein braungelber Maacbufcb. 
£)ie SSruft ift weifj, bie gü(fe finb bläulich unb grau ge* 
tingelt. 

' Xhaö Wanrttbeii ünterfcbeiPet ficb Pom ‘JBeibcben bureb 
fefttt f leimte ©eftalt/ ben ftblgnferen Mutterleib unb bie t-ei* • 
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grt'mitä. Mont«« i(l iwiff« 8 ™f l»«, »of' 

<•»* m bm 

tMbmt bit m>m nrn w< «*■*«*•■% 

eben ifr Die «runbfatbe nur «n fhwW 33 ««Stau, ^ 
tm »eint Diefeö ncd> nur einem »eifiin Uebmug gebest äu 
tm, unb nur oertofeben unter bemfelben ^»or§^mm«n; 
5ße» man eben bat Die voeiffe Tßurjel Der^orDerflu^et, f i 
Der Smarten fünfte, nur biaugeaue ©djattir ungen, unD 

Z Ä an»«n i|l f», f« «* «4 »« »««*9« S1'*1», 

*"* »fSt'ft* tiefe guK, iwnwM fiten, in unten 
QeatnD. @ie fli«8t mit jener oft bepSiage um bie Reefen. 
93 n ihren et(ien @tanben i|l mir nicfjtö befannt. 9tad> 
ßrtbvhiue i|i Die SRaupe nart't / grau, hinten unb Dom 
Dünner) bat einen J.egelfarbigen $>pf, unb «ufjebem l^e, 
lenfe smet) metffefünfte; lebt (Taraxacum) 
unD ttn ©änfcfuj? (Chenopoduun).. 

Synonyme, 

tffsDevs (Juten» <©• 69* Tab. 88* Z'\ 
** PNoftuaSolaris, Die gereute, alisfupenonbus 

fufeefcentibus, bafi maculpque adapicem albis, cha- 

radtere in medio numerum 8 relerente; intenoribus 

albis bmbo tuico. / c Tn , 
Hübners S5et>tr. 4* 85- ®» 27* Tab- 4- h8 W. Plml. 

Noä. Solaris. ™ , 
üanct 93er«icbn. fein, (©eferoett. i f4» n. 1111. 1 nal. 
L 9Noä! Solaris, Oer @omiemiacf)tfaltet\ 
Papilions d’Europe Tab. 51«. n. f-ry. $60 , 
Fahim Spec. Inf Tom II. P- 2.8- ju 48. Noälia al- 

bicollis, laevis, alis deflexis, bafi albis, apice fus- 
cis; litura duplici alba. Manutl. Inl. Iom. Ib 

p. 144. n. 71. 

fgurop. ©Cfymettevl, IV. ö 



Geofroy Hirt, des Inf T. II. p. 163. n. 1 o;. La phale- 
ne noire ä deux tache blanche für chaque aile. 

De J/jUers Entom. Linn. Tom. II. p. 2j-g. n 27f. Noft. 

albicollis p. 26? Phal. Nod. conftellata. 
tjyfieni. wien. (gcbmett. ®. 90. gam. W. n. 9. 

Unbefamue iKaupcj fd)ivar$e it>epd>t gejeidinete 
©ule, Nodua Rupicola. ^ubner, £<mq, 
^abvtjiue unb fi’apei' erfldren bie oorbefchviebene 
^ule fuc t>ie Nodtua Solaris t>cc SGßiener (Entomologen, 
id) glaube aber eper bie Rupicola, «nb in ber felgen» 
ben 2lrt bie Solaris ftitben / benn ouf gegenwärtig* 
paffen bie SBorte: föroarje rceifjltdX: gezeichnete 
LulC/ fo wie auf bie felgenbe bieSSeflimmung: tpeifr 
fe fchn>acagemifchte ©ule. 3* fcobe injwifcben bie 
einmal allgemein angenommene Benennung biefer ©u* 
le nicht abdnbern wollen, unb nenne nun bie folgen» 
be Rupicola. 

ngtuifoifc^ef 9. @f. @. 122. Phal. Lucida. Zit 

bepben erften Söanetdtcn; welche hier betrieben finty 
ftnb gewiß gegenwärtige Noch Solaris. 

30) Phalaena Nodua Rupicola, &ie geffencufe. 

3nt&ec ©refe ben bepben Dorpergehenben gleich. £ue 
, SJotbetPugel ftnb oon ber Sötirjel biö jur <r>dlfre weif, mit 

3wepfchwarjenfünften, baö übrige gelb ifl gelb, weif! unb 
fchmarjbratm gemtfchf. SSefonberö nimmt fich ein großer 
weiffer gierten am 23orberranb auö. T)ie Jpinterflügel ftnb 
jpeip mit breiter fchwdrjlichbrauner SKnnbbinbe. 

21 uf ber untern @eire ftnb, bie Sfcjorberflügel inö ©raue 
gemifept, bie hintern aber weifj, mit fcbwdrjlichbrauner 
£Kanbbinbe. £)ie oorbern haben auffer biefer Söinbe noch 
jwep braune £Beöen, oon benen bie eine am 33crberranb, 
bie anbere am Smienranb fich beutlicp auönimmr. 
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£ie ftni* &nijnwS 

«"* *»“■•‘JTU%, Int iM «* im» ' •* 
Zm 35SS. J& £m, auf fcr unKrn ©<■« «* 

:h|sä;ää= 
ISS3ä.s=s-- 
s<ib %f rttem SRatuwf*»« »' ®ul' f 

. ^ f t otcb |)abc fu in unferet ©eg««» nod> mcfct 
tucfetd befannt. ) l ^ h won cg$jcn *u und ge* 

•*— -SÄ?5!f»iÜa-fi»«®- 
SSUÄSST Ji * ®«><: tnciffc »«>a(MMK»* 

,C (tot« f<* | 6tn 

PapiUons d’Europe Tab- 318- n* S 59- ■ 

32) Phalaena Noftua Incompta, (jeUbcaune öufter* 

* banöicte €u(e. 

m ßrsan* mnsm ju @»“"3“^»^. 
®,f*mbung buftt V5“'^atTtÄmin. £»< 
fommt fte mit Den abnUd)e bimtlfrc £>uerbinben, 
flugel jtnb Wbtwn, ”"b itmm janbet fic& ferne 
rcouon bie fonterfle blaffet ^ 2 t £„ (d)n)«rj, an bet 
wettere »jeicbnung. 3>%mt [ ' ^ bcm ^nnenranbe 
®«f» mi$, über ‘ ”b am^mterranb iff 
t>in febmaler werbenbe metffe SB«» ' @0 »eit $>tn 
ein Ijalbrunber glecfen uon gletcljet ^at • 

«Steigen? SBefe&reibung. * ^ 

/ 



f«n& «in« ^nlübe mettfe jmar ihn &?? 
ftm betriebenen in uerfc&iebenen @n5cfen abmeic&er, aber 
Doch n>0(I mit ibr einerlei; fetm mag, befonberö, ba man 
meit mie fet;r biefe Strtcn oariiren. @ie mar etmaö großer 
alö bie Nodaa LoÄuoia. ©ie 23orberffügeI maren f^n>dr$- 
licfebraun, imb quer burdj 30g ftd> eine bunflrre 2Beaenbm* 
be wo.njiemficber S5reite, Innrer metdxr norbeine blaffere ab* 
^efurjte ftcfc fanb. Slm ^interranbe maren einige federe 
(gcbattirtingen. ©ie ^interflugel maren fcbmarj, an bet 
S5afiö nur etmab (jeder. Die quer fteb burdjjiebenbe meiife 

SBiitbemar etma£ meflenfonnig, unb am £intcrranb fanb 
fid) im Snnenminfel ein mpnbformiger gtetfen non meiffet 
garbe. •' 

m ber untern @eite maren bie 23orberf?ugeI einfarbig 
bunfetgrau, bie {»intern aber mie oben gejeie&net, nur ucn 
bfafferer garbenanJage. 

©er Äepf unb ber üHäcfen maren braun, ber hinter* 
fei6 aber bunfelgrau. 

5d> fanb biefe <P(»aldne nur ein einjigeömaf im furff- 
(id) £effenbarmftdbtfcben iilmte ©labenbart) in einer 5ßa(b* 
miefe. @ie flog bei; Sag, unb befaugte auch bie Blumen. 

fünfte $' a tn i l i e: 

Sweiöeuttcje (Noduae aequivocae.) 

* 33) Phalaena Nodua Scutofa, £>tc ©iMDCuS, 
, SUbetreiüeufc. 

^fr ®rofje fommt biefe t?u(e 6einaf>6 ber No chm 
Gamma gteid), ofr bleibt fte aber auch Heiner. ©ie©runb* 
färbe ber Söorberflügel ift matrbraun, in ber Witte mnfj. 
3n biefetn gelb jle(;en b^ty große mattbraune ober fdjmdsj* 
liebe niemifbrmige, ober unregelmäßig runbe frijmarj bering, 
regierten, mcUf;e, bg fte eine gemifie fcfrilbformige 2ie(m.ii$* 
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» **. * **•«■ 
Sfticbt ferne »om #mtetcanb tM»n »nj| flUä cpunftm, 
nafie an ben ajcbgraum $r J ' inn?m ©eite 
welche nad) aufm mM u” 1 J ^[e (S>mtibfar» 
»raun fmD. »»■" fÄ Ärfrjli* * 

SSEää^v 
m*. ™r£ 

ai ber Witte ber verlern jetgen ftd) bse bet, 

Ä'ttfÄSÄ 

käk fd,n-< *:,s 
qjunftenmje. Di« $rflW” 1,1 r>,^' e;nm ,n bet Witte 

W arege ^n>atibtaunjUrf«m „ ^ nd){ ftm 

StärÄ 
‘m fSTJ* "*& Ä» f,t■**«**# * °f' W 

finb nwft; unb <wt ber ©pifc« Mun- 

S* 
miggefautnt, unb.M«t!ic $ru* Unb bie untere 
bti $intetletbö afcbgrati. X. 1 . _ n{> 
©eite beb ^intetteibß ijt tretglteb/ 1 § ' J ^ugblatter 
auf bec au {fern ©eite: btaunüd>«ngefbgen, bte $ P 
ftnb roeiglid), unb braur.iid) germgat. burd) 
1 . tfas WmUm unttifdjtit« Mm " 7* 
ti|it tutlflete ©runüfiitb« tot 'ßüctctf!u,)fl( n i • “i -■ 

vC 3 



rni^re unb einen fddanfern jpinferreib. 9D7crfrt?ur- 
bigc Rwrieraten finb mir nicht befannt, 

h b!^ec ^a^nc ftnbet man im herbff an 
*im ^döbctft^ (Artemifia caLpeftris) , Ju 

STnS” rf ^cn^rm,3« Broeige m ber SBfure fmb. @ie 
I gclIblub sixm, unb bat brep fcbmarjürfie iinien, non be. 

nm eine fab über. bm SHucfen binjiebr, unb in feber @eite 

Ks/Jnb'f Äe ift mit f'inen «WWH« 
Sj"ftS U?,b f*t»«r|XMten @tr,ebenen befefct. £uf 
Kbem fpunft fielen mehrere febmarje feine jpareben, melAe 
gieKbfam «eine «ufefeepen hüben, £)er .Kopf ifi roty unb 

nuÄÄ,Ci* @'e ftl,rf>- mn tnM ft« <iwd) nur m ben @e.fen grün, übrigen* grau, leljtere* ift burcf> 

ZZtt ^Vft! UOmfe Sieben, über ben 
Muffen gelb, übrigen* nne bep ber gemobnlicfcen. 

^jeb yattt ber 9?aupe, pon meiner ich tmcp erioa# fei# 

ton^rtm ba <(;re SOerrnnnbelung 
25lumm unb @««menfno# 

— md)t^icb &armn ein ©emebe, unb per* 
mnnbefte fttfe m eine rotbraune fd>ianfe <Puppe, au* melier 
ficb im felgen ben Wap bie ^(miane entmicfclte. 

3# glaube, bautet; biefer 2lrt eine boppefte ©enera- 
tton in einem ^a()r ftatr (>at, bann ict> habe bie tpbntane 

Tß7anZUn mS?nbiif mm W 

Synonyme. 
WÄrn^rr ,„r T?m. „ p. ,+2. n.Woaua 

bCUtola, iaeyis alis deflexis fu/co - alboque variis: 

macuialis311 ^ 5 macula fufca i aPice lufcis albo 

aVpas ®ulm, @ 181. T*. ,08. Noft. 6g. a. 

6i>l( 'in'' l-v°,r SCUt~* ’ 016 @<W:ifotpha(mic. ^Plfem* vei$. roten. t9t w n> u 
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a«b«t#u(cMaupc ( 5 5 
SltbetrtiSeule» Noftua Scutofa.^^ 

3ung «öerj. europ. m* ~ x22. n. 217* 
(ßötje entom. S5^tr. IU. Sfr* 1U* *• ^ 

Phal. Noft. Scutofa. ,67.Phal. 
Le Fiüers Entom. Ltnn. Tom II. P;»*?* ^ J füfcis> 

Noftua ftigrnofa, fp.nlmgms, ahs de^ 
in medio albidis, ftigmaubus mgns. - 
n 4C7. Noa. Scutofa. 

Papilions d‘Europa Tab. 31 f. n- H2* 

' 34) 

St»« «.in,., «1» »« M«™" X » m «»«*• 
«bet non inö ffeifd)f«tbe> 
nepmeö 50?'l9t(lU' ^ *, Seinbern gereift. X)i« 
«W» f ÄiÄmbTcÖtbnung' £>«*n5d>* 
«anM bwuiwtön, auf biefeS folgt 
fte Sanb an bet (*trtlenfung® J n(ut> tic(cm, in btt 
«in ganj fcbmaled ^taungcunc& 35anb, an web 
glitte be«$lugefö ' . wel(J)e$ bep mannen et* 
tb«m ein fcferoatseö £etW* ' ^ ^ftm S«nb folgt ein 
nem latetmfcfcen C gletd) • jpjntettanb ifl etma* 
fcpmaleteä bunfelgtuneö » . rinp btatingtau, tn$ 
bräunlich angeln. . ®‘^fÄljtnb grünblau, bep 
©rüne fd)t(lernb £»e $" JJ 9 L bet Dritte fh&t em 
nutnd)cn QpMpUmW ^‘fewu. J ^ finc breite 
ßtofer fefevoatjet Ste<*erj' • «m^r »on bet $atbe 

SÄST «•*“'un* 
t,r wsS» »g g£$£ 
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. $4f!;ct'itor frnb bunfef qrutigrcui, tfj* 
*«m<n M sröngrau. ®,c S} „ KC 

^ Wilgwu. @bm fo färben ffo bie »ruff u b H 

&S* ^mt£r[fÖ' “* * ** »«.fre^ÄL“ °sS 
ä3öucb tfr grau tmb j^t etroaö ing QränfidL 

S'1?''.’6“« 'O *» *rn Mimt« s„ 

T "7 "»l* som rnm. z"A 1° teWW garben abfoeebfef», erheben ftt («er mCJ 
*•« '?cr #»*ta4r «nun. »emfortKST 
wnb (>ar einen (larferm Hinterleib, aft baö Warnten * ' 

i>ie «mben fmb fefir jufonupm gefToflm 

£>ic Stoupc i)icfer «P()a(ane lebt an ber ffariWIrfttim 
unb anber %f-oi(>auf;ccl;ef (Ononjs fpinofa « a tÄ 
bou fM» mumm vnmrt Wan ySJ 

mmilmm>„m | ftf* 

aenfertmg, unb nur na'd; bem impfe uni narb b nZ >? l 

bvitiu«mU' ß^tbtne unb btinfelobfctte («aäW 
tHtjms purpurfarbene) <§tmfc tafeln auf iljtm 

1.1; ä*** »*&?»%% 

ft^SÄSr* “6m ®*" ff« «*» 
»««fr Ä?S?Ä LSh ,frtt Vf 
ftdnn eine rotbraune <?brt;falibe, Liebe 
SrtfHn*9/ im Slpril ober Wap mtwktdt. ^ 
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tw Wttim W oft 6tp SdSf- ®< «*tinm f*ra1, 

\m%\n, unb l«$t fft fö^r f««S{11- 

Synonyme. 

Fahnen Mandff. Inf. Tom. II. p. 145- .»• 
Ononis, laevis alis deflexis cmereis, carne _ 
tibus, tufco fafeiatis; pofticis atris maeuhs tnbus 
albis. ^abn'iiuö «araftftijfcr fiter eine uon ben ang > 

führten Sßarictaten, bereit f4>warj« gauhnungen auf 
fern Äiitterflügelit ftufiimmengtftoffej* (mb. n 

De ÄiEmire u».TowwlV. p.4J«. Noft.Ono- 

nis (nad> ^abti^iuä)- , . 
Hübner 'Sßeytr- 3- &&• 25- &Äf*, 4’ S- * ^ 

Wanneben.) , ^ Phal 
£nnct 23er;. fein. @d>mett. U3- n. •ito6. I nai. 

Ononis, ber ^au^ed)clna(|tfajtei;. $«« 
£ann batte nwbvfcbemlub ein fcfr blaffeö ^beibcöm. 

Papiüins2‘Europa Tab. j,?.». f ff. 3» * f® 
roirb Die Ntwäua Ononis Dipiacea unb btc Dipiacea 

Peltigera genennt. p. , 
<g6t$e entbot. Söeptr. in. Sf. W. 

3ung 23er$. euroy. @cbmett. Phal. Ononis. 

* 35) Plialaena Noftua Dipfacea, öie 
eule, äftengetanitaeule. 
3n ber fommt fie ber Noft. Gljphia 9l«*» 

welcher fie au« in ber ®e)lalt tinigetmaffm ähnlicht|t. £ 
©runbffltbe ber Botberflugel ijl grünlich blafsgelb- O« 
bureb bie Witte gcf)t ein bunflcreö ®anb/ tinb nebe_ _ * 
(eiben nach auffen ifl ein jweitefl cbfoleteö, welche» pal * 
am 23rrber* unb ^nnenrcwb beutlicb auibtuclt. •• •• 
SlujTenfeite beö mittlern 85anbc« ifl ein fc&waribeatm«. 

v S 5 
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@tri##en. £>er Hinterranb mit ben gwnjen färbt fi# 
ewaö bunffcr alö t»te ©runbfarbe, unb (tat fine Stifte 
brauner fünfte. £>ie hintern ftnb gelbli#. ^n ber 'DCTtirte 
ift ein großer f#n>ar$er langli#er ftletfen, rv»etd>ec mit einem 
an bem obern fHanb non ber SSBurjef auö ft# erftreefenbem 
@#atten jufammenhängt. 2tm eöimcrrartb ift eine breite 
f#marje SSinbe, in mcl#er ein $lecfen non ber ©runbfarbe 
(tef?r. £)ie granjen haben bie garbe beö ©runbeö. 

Oft fließen bie 3ei#nungen ber Hinterflügel ßarf ju» 
fammen, fo baf? in ber SJftttte nur eine unterbro#ene meifjs 

Ii#ge(be SSinbc erf#eint. Oft finb au# nur jroep gletfen 
ft#tbar. 

Stuf ber untern ©eite ftnb beibe glügel meif(i#gel$. 
Stuf ben ootbern flehen jjtvep ho#f#matje runbe $lecfen bin» 
tereinanber, non benen ber norbern ber Heinfle ifl. Unter 
tiefem ifl ein f#mat*er Perrcif#rer ©treif, unb hinter bem 

gmeiten großem eine bo#f#marje gef#rteifte Ouerbinbe. 

Stuf ben Hinterflügelri leu#ten bie 3ei#nungen ber obern 
©eite nur febr blajj bur#. 

£)ie ^uhlh^rner» bie SSattfpüjeti; ber Äopf unb ber 
«Hücfen hoben ofmgefehr bie $arbe ber mittlern Sßinbc bet 
«Qorberflügel. £>« Hinterleib ift auf ber obern ©eite grau, 

gelb, auf ber untern meiffö#. 2lu# bie 23rufl ifl roei^li#. ©je 

güffe haben eine gl?i#e$arbe,unb ftnb gef bbraunli# angeflogen. 
£)«ö <2Beib#en iflgrfyjer aB baö 3CTlann#en / ^at einen 

flatteren ieib unb eine bunflere $arbe. 

£5ie Diaupe biefet ©ule bebknt ft# man#erlep ^flan> 
jen ju ihrer Nahrung, ©ie lebt an ber .^artenbiflet 
(Diplacus fullonum, arvenits et pilofus), an ©d)0l’tcn 
(Cichorium Intybus), gfocfetlbtuiTICn (Centaurea ni¬ 
gra, jacca et Scabioia), milDen €arDobenet>icten (Cen- 
taurCa calcitrapa)^ SBegecid) (Plantago major, media 
et lanceolata), an t>erf#ieDertcn Slrtcn bon £icf)tro$d)en, 
fcefonberöatt bem mit getrennten @efd)lecf)tern (Lychnis 
dioica), am ©tiebmeicf) (Cucubalus Behen), an bet» 
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keeretittagcnfccn SBiebetfioJ <c“a’““ tnlSTfe 

nur bje S5lumenf6pfe unb bte @aamen. 9>lan ft M 'te 

™ 3S »runtfatb« minMt. *«1» * fr W «*!*"' 
(»IbWmuüWtim, Mt srfnkäunli*; «o», 
bruiuö bcfct>reibt, fanb icb ft« nt« \ tvol)l «ber erf*unt 1 
gal coftfötbig, rcel*eö mcfl«id)t £«tr S«bri&<u* but* b«? 
S*„: rubr» U»«n »i«. 3" *« f' *» ' 
fen siebt eine breit« rceiffe iinie «me »malet«^ u$« 
len Werfen unb «ine fe&t fcfrmal« unterbrp*ene fmbet ft* 
Ä Äbü.. X)«r Äopf fa« in* ©r«ul«*e. 
©eftalt nach i|l ft« *tn>«« waljenfotmtg» unb nur naß «om 
unb nctcb hinten ctroctö «erbunttt. ..r. 

@ie »ermanbelt ft* in ber @rbe in eine braune^t-Pf«’ 
libe, »el*e blauli* be^ubt tflunb «in«;hoppelte ©nb P*e 
bot Tjie ^balane entrcitfelt ft* tm funfttgen grubltnge 
oft ^c frij. eu P*c9t «»Cb bep Sag auf Riefen «**> 
grafigten gelbem. 

0 y n o it )t m e. 

‘ Linn. Syft. Nat. Ed. XII. P n. 18 J. M- 
Dipfacea, fpirilmguis, laevis, alis rupenoribus 
glaucelcentibus, punftis maculisque tuicis. 

ittulleve Ueberfep. Der ^arterwogel. ^ 
Be Fillers Entom. Linn. Tom. II. p. 244. n. 247- Enal. 

Nod. Dipfacea. 
Fabricii Syft.Entom. p. 598. n.32.. “* Spec lnl. iom. 

II. p. 217. n. 45- - Mantifl. lnC T,om-1Ifl p: I4^* 
n. 65. Nod. Dipfacea, laevis, alis denexis pal- 
lidis, fafeia lata fufca» pofticis albo mgroque varns. 

0p^em. X>ei-5. ruien. @*tnett. 0. 8v- gam. W. n. 3. 
^engeht>ui'5culenraupe (Rumicis acuu)l jJcen* 
QCtroucseutc, Nod. Dipfacea. 

1 
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Berlin. t17aga$. Hl. 95. <g>. 406. n. 84. Phal. Viri- 
placa, 5er ©runjfing. 

ilaturforfd^et: JX. p. 156. n. 84. 
SDmtcbc fgncycfopaötc 9.95. 8f. Sufe cm öer 

S0ic«ö<ImÜEj; .faiteneufe. 
Hang SSrej. fein. ©efcmett. *53. n. 1104. Phal. 

Nöft. Dipfacea, $artenöffttfnci$ffc»lter. 
0oQe entern. SBeptr. Hf. 3b Hl. 95- 179. Phal. 
^ Dlpfacea, bte $flfteneule. 
3«ng 33tj. euröp, @d>mett. PhaJ. Dipfacea. 
<Sauba 95eifftäge/ 1- 5pefr Tab. 12. (jpier ift bie ©e* 

fcbicftte tiefer kleine i'on £errn ä5ra&m «u^fü^clicfe 
geliefert.) 

Papz Hops (hEnrope Tab. 316. n. 5-^3. 

36) Phalaena Nottua Pallium, wifbrctuiie, öutt* 
MbanDirte Stile. • 

@ie ift f feiner, alö-bie i(tr an ©eftaft ähnlichen (Mett 
Dipfacea unb Ononis. £)ie SCorb’erffiigel ftnb hellbraun, 
ins SÖhfetaut fcbicfenb. .O.uct über bie 9-nitte lauft ein 
traun fcbattigteS 35anb, auf nteltbem du fcbntarger «Ptinft 
unb dn gfeitbfarbiger föierenfiecfen fte(?t. 3n>et; bunfle 
3acf(?nlintm fdjliefen tiefe @cbatren6inben dn. 3n>ifrbm 
ber gweitcnj^acfenlinie unb Dem Jpinterranbc ift etne btm* 
fejbraune 3>.cfetibiribe, tue lebe, fo t»ie bie jrodte 3'icfenlinie 
am 23orbcrranbe etwaS mit '2öci£ gemifdjt ift. £)ic $ran» 
gen ftnb roeifj unb braun gefleht. 2jie ipinter.flügcl ftnb 
ganj bttnfeSbraun, nur am £interrgnbe her lauft eine 
fdjmale gelbbraune SBinbe. £)er@aum ift neeif? unb un» 
merflicb braun gegähnt. 

£>ie untere ©eite ber gtögef ift bunfclbraun, unb 
fc&maribraun fdjatttgt. 2lm 23erberranb ftnb bie sWber» 
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ma braimgelb unb fcN«rS gefkft, *»b bie ^ntecflügel 
Lbcn am jpinterrgnb fine bcotirtijelfae fcbmalf -b.nbw 

C W, bie 35artfpi$«n, bet S?Mtmn unb b.e, 
gfyfc fmb goldgelb- ©ie gu^tnet fitib büann. ©et 
X J 1t braun ine iöeilblaue febtelenb unb nxiffcbfchgt. 3>t 

*b«.,.., 6.« P*«> * <* ob« @«« 
-foaungrib gftanb*t, unb bet Ufter tft braungelb. 

spii-bet bat ftd> biefe ^alane IH,r tn ^n3nfn gefunbert. 
Söon |tm «(Im «tÄnben, fr »ie m bem ©efefclec&töun. 
terfebiebe, ift »nie niebtd behtnnt, 

Synonyme, 

Falricii Mantiff. Inf. Tom. II. p. 144-n- 73* Noftua 
PaUiata, alis pnticis. ferrugmeis : pun&o aptets 

atro; pQfticisatris: margine fulvo. • 
De Viüers Entom. Linn+ Tom, IV. p. 4J8* Noctua 

jgubnevs Sßwtrfoe 4- $• 8- T“b- n* fiS- f * . 1 ha1* 
Noct. Ruuicola. £etr $mbner glaubt in btefet 
ü)balanc bie Nott. Rupicola bec roiener ®ittpmologm 
tu fiuben, ict) trn-if oben nichts mit er baö fcfyrcarje 
WC glicht gcicic^nct« UV Rupicola Vienn. mit beC 
eben betriebenen jittnlitb btmflm Sule bereinigen »ifl. 

37) phalaena NocTua Scutigera , bie ©cfftlötcd* 

gerinn. 
@ie hat bie ©rc|e ber No6hta Dipfacea, ober iR auch 

grofec. £)ie ©uinbfarbe ber »orberflugel ift bepm SÖtann. 
eben ein blaffe«, bepm SBeibdjen ein btmflere* ©elb. Quer 
bureb bie ginget jiefcen ftd) einige gefcfelangelte braune Qm c» 
linien, unb gegen ben ^»interranb finbet f:cb eine f'-T.be -ö1'1* 
be. jn ber Glitte be« ginge!« gegen ben Sorbcrranb frept 
ein großer fcbmarjcr etwa« nittenformiger glecfen, roetcfecc 

I 
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weif gewwbet ,ff' unö öot Mt ein feinerer brau* 
«er ^(ccffn. Die $raitjen far6cn ft* bräunlich. Die bin, 
Pfluge finb gelblich weiß, & t>er Witte ,ß ein fchmacber 
fcbrcarjbrauner ^Ifcfen, unb am .(pinferranb ift eine breite 

P*«r*(,d)braune Sinter biefer i,T noch ein gelbmeif. 
fec «Saum, unb bie ftranjen finb bräunlich. 

,55 bf(r “ntfm @eife fab «Ke »ei gelblicbmeif. 
Die üorbtrn haben in ber Witte gegen ben Söorberranb einen 
großen fftroaqen fcleän, weidet mit bem auf ber ober« 
Siife jufammentrift, oor bemfelben einen braunen ?öunft, 
unb hinter ihm eine braune 35inbe, melcbe aber ben ^nnen. 
ranb nicht berührt. Die <pinterftögel haben in ber Witte 
em )cbroa$eö brauneä gletfcben, unb gegen Den Äintercant» 
eine breite braune Söinbe. 

^hlhörner finb braun (id) , bie »artfpi^en weiß 
unb an ber Spiße braun!:*. Der flopf unb Der £H«cten 
finb heßbraun tnö JHothgelbe ubergehenb- Der ipinterleib 

Zr!!ifrrm*'*t®3ram' naä) 3lftcr nkr ^’n «>irb er 

Siuffer ber bunfferen ©runbfarbe ift bat! SBeibcbm 
no* großer/ unb hat einen ffarferen.^interfeib, als ba$ 
Wännchen. 

9iacf> £erm (ßcrmngs 3eugnt| finbet fitt> tiefe (?ufe 
nicht feiten bet; ^ranffurt. $err (ßerntnet glaubt in ihr 
bie No£t. Onoms, in unferer Ononis bie Dipfacea, unb in 
unferer Dipfacea bie Pelugera ber rviener Entomologen ju 

©anonyme* 

Papillom cP Eitrope, Tab. 316. n. f j f, al$ Noftua Ono- 
ms etngerragen. 

,8f' N°a■ <6- %• - Noftua 

£err ’oubner erffart in feiner Sftomenflatur ber Papil- 
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Ions d’Europe biefe Gfule für bie Noftua Peltigera Vienii. 

«dem ich iroeiffe , ob mit 9ied>t. Die a3ccfnffer M n> cntr 
33etteichniffeeS nennen bie Peltigera btajfStttimetfarbenß 
rcuiDflecfigte <2lile, roelcheö auf meine Scatigera nicht papt. 

0e(|et( Familie: 

£ÜnMtd)e fEulcn, (Nocluae rurales.) 

* 38) Phalaena Noftua Myrtilli, öie ©umpföefe 
bcneule. 

Die ®runbfarbe ber Söorberftüget ift brdunlicbrotb, 

mie (gcimmet, mit gelblichen ©cbattirungen gemifat, unb 
foiMmn ’Htomen beltreut. Der SOorberranb färbt fich von 
ber ^ßurjel auü biö über bie Hälfte ichmarjlicb. bet 
sDtitte liebt ein meiffer bepnape brepetfigter, unb unter bte* 

fern ein roeipgrauer verlofcbener $letfen. 3" ber ** 
fctnterranbeö i|t eine boppeltgefcbweifte gelbe O.uerlmte, bte 

Sranren ftnb meip unb rotbbraun geflecft. Die £mrer|tu« 
gel ftnb oraniengelb, unb haben eine breite fammetfcfemarje 
Stanbborte, ober eigentlich fiefinb fcbmarj, unb baö 20ttt» 

telfelb ifi oraniengelb , benn ba6 (©cbroarje jieht ftch um ade 

Stdnber unb über bie üBurjel. 
9luf ber untern @eite ftnb bte üQotberflugcl ifchmarj, 

an ber X-lügelfpilje rotbbraun, mit einem gelben Wittelflef» 
fen. Die Jpimerflügel fmb bochgdb, am Söorberranb roth* 
braun, unb h^ben am -^interranbe eine breite fchmar^e 

Die SSartfpi^en ftnb unten gelblich , an ber <epil?e 
fchmarj, bie güblpbrner ftmarjbraun. Der Äopf unb bet 
gefdmmte Slütfenftnb brdunlicbrotb mit ®elb fcpatrirt. Der 
Hinterleib i(t oben fchmarj, mit gelben Grmfaffungen an bert 

SKmgen, unten mepr gelblich* 1,611 @e*t6n unb am 

\ 

j 
i 
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ter ftnb rot§gel6i $'A<tr?. 3Die 35ruft ift rotfigtlb, unb bie 
güfte ftnb gelblich unb ftbwarj geftecft. 

SHuffer ber perfcbiebenen ©rofte ftnbe tcf) feinen ftnnb* 
haften Untecfcbieb unter SfHönncben unb SSeibcpen. ' 

Grd uariirt btefe flcine ip^afone aufterorbentlich in bcr 
©runbfarbe. Sie ift biöweilen ganj (>earot(>,' unb pon bie* 
[er 3«rbe ge(ft fie in einer unmerflicben Stufenfolge bid inö 
buftcre 33raune über. £)ie 3hc&mmgen ftnb aber immer 
biefelben, 

£>ie Staupe biefer Gfufe nafcrt ftcf> an ber Sßalöfyetöe 
(Erica vulgaris), ber @Uinpff)dDC (Erica Tetraiix>, 

ber ^eibdbCCfftaube ( Vaccinum Myrtillus ) , unb bet 
©UttipfpreUpelbbere ( Vaccinium uliginofüm). @ie ift 
grün, ber Äopf ^lau. Ober 2lbf«lj bed Äorperd (tat fünf 
erboste ftunipfe cieretfigte Spieen, welche nach «uften weift 
ftnb. ?0ian ftnber fte im ^ulittd, bidweilen auch feiern itn 
Omiuö. 

3nr Berwanbelung fpinnt fte ftefe ein@ewe&c unter best 
Slbnuljen if>rer gutterpftanje, unb wirb barinn eine bunfelA 
braune (Jbrpfalibe; welche (ich im'üluguft cnrwicfelt. £)ie 

AM Slbenbö unb bep Sftacpt an jaf t reichen SSlumm. 

0 y n o n y m t* 

Linn. Syft. Nac. Ed. XII. p. 853. n. 167. Phal. Noct. 
Myrtilli, criftata, alis grifeis albo vartis; inferio- 
ribus anuce albis poftice nigris. Faun. (üec. 11.1168. 
3n ber weitlauf eigen SBefcbreifeung erflart tinnc bie 
t)inrerftügel für gelb mit frbwarjer 35orbe. < 

tITüUerö Ueberfeij. Die (SunlpffteiDencule. 
De f^iÜers Entom. Linn. Tom. II. p. 234. ». 229. Phal. 

Noüt. Myrtilü. 
Fabricit Syft. Entom. p. 619. n. rzi» — Spec. Inf. 

Tom. II. p. 240. n. ,49. __ Mantiili Inf — 

Tom. IE p. 184. n. 308. Noftua Myrtilli, c«. 

), 1 Eata,) 
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, > a ‘ r albo maculatisi pofti- 
ftäKl alkito; fetw8‘ M,Srgimli. . 

, cis iureis: feloa **“ "? ' g Jjjm. M. n. 13. 

cae, Die äBntomotte. »«'• phaL Ericae 
natucfovl'd)« 9. n ’7 

3unq m'y «UWP-8 V Tab! ij. %• A-.|* 

**£ WÄ*Ä^ & m ** 
*** Ä*f,S5S & -. ** 

tfileöitftb ®nlrit.m tlc J .luMi-matt«. 
® S Noft. Ericae, Die ^alcmo*^ ^ 
3Deutfd3£«"cyclopiSlc9..Sb-@-5'- 

fafi£‘SV Tab. ,7». » 437. 

. 39) PhalaeaaNoftua Pronuba, bi« &**> 
■ 3pfctcule( Di« %USraUtt“...t 

J)ie gtmtitijte untet b«n ,n J, ” beyna^ tmrebau« 
<*ulen. Di« $£$Jth betr^tli^e 
uon alcicfcec ®mt« f t,{ L ,a^ne nicl)t fli«9t r ™aa* 
©tage. 5en? b«9«n> *wnn. liegen u«tct 
öer{d>t üb« fcem 3Utrf«n ^uffttwn?nfaltm 
«frnm tn ticfetcn ^att<n. AJm «ut>iglicb beronft# 
Dm* bi« übt ,lf t »ficbt Ditf«S «.'«<• 
U„D bi« W m» » *“«£<* W ® 

$£uvop. ©cfymettevUV- <ü> 
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ßH ber &arbe unb ber Sncbnuna ber 23erbetjTugef 
Dfltuct biefe tyftafone fe&r, fo, i>af ti fdwer leiten mirb, 
j»m>»«wnm»n ftomßimmit Stücfe gu finben. 5ßalb 

bie ©runbfarbe gelbgrgu, halb l;en rotbraun, halb 
bunfelbraun, 6m; manchen (gturfen gel;t fie gang m Sibnat» 
ge über, ja «fr habe @tücfe «gegen/ melcfce eine roflfarbiae 
©rundflge halten, bie mit einem bunfelbraunen ifefccnuu 
fcebeeft mar, unter Webern bie ©runblage halb geller halb 
ttubet m untergebener gemärter Wiföung Müorleucfetete. 
jP)* l^nun9fn fmb mellen formte heHcwÖuertinien, metäie 
baib gang beutlub/ balb weniger beutficbj balb in großer 
«nb halb ui geringerer 3<tf;l, ftcf>tbar ftnb. manchmal 

ZZuI" “SS* ' u,rt *" 9®i« >*•! 
emfarbtg. $k gewöhnlichen Öbtflecfen ftnb ebenfalls halb 

r f„m9CC bfUtlirf)- *>c erbere langlicfcrunbe iß 
gcwcbnlift Mer, unb ber (untere nierenffrmige ift febmatt» 

5?i ^‘"3' ml(t>er rtttö« Mer, als bie©runb. 
I S/r,. ?e,ötf£ »nterfebiebene Söarietaren haben gegen 
bie glugelfi>i|e am Söorbemnb einen febmargen Slctfen. £)ie 
^mrerflugel fmb 6ep aßen (»thgelb, (»oben eine fammerfchmar» 
ge jHanbbmbe, (unter biefer einen halben (gaum, unb 
gelbe granjen. ' 

2luf ber unfern (Seite ftnb bie 93orberHi5öel aelbtieh 
unb färben fa im Wittelfelb ftarf fchmarg. Zie SntZ 
flugel ftnb blafler gelb, alS auf ber obern geile, anfS3or. 
berranbrofffarbig, unb bie fibmarge Sanbbtnbe iß blaffer, 

»erberranb ÄS Der an,ttM’n tcr W bei 

J?“ ®5llir,nlr ^ Sfcirtfcitynr 
K f 1 ^“ £t™‘Kn uni> »re gtfämmte SRütfm (»bm 
ti. @tunbf»*te®„t,r|,tsg,r. t,p mon[|)m o6[c f? 

fff ** l“1’’'«'"' t* Jtopf rat kr W 
fWOTs.lb3t«j. »i< 8ni|l i|t „„„ m„ *„„„ 
um- Dit -SjmKMnB ift ouf Hit ctum @,j„ tottad& > an 



99 

tot «nb 
©eite grau, unb mit rot&gel *• gjtanncben burtf> 

£»* «wy« s2t Sff öfitiwK» 3«*. ^tinen jl4rfmn$wt^bunl>«) ,t ^ f#/ roarm 
nung. ®n> allen «kW^ ^ b?t 
bie obere @ette ber SBartfp tj e öunfelften (5jCempl«t£n' 
ocn gelbgrau gefärbt aU* ,b J. flmt wü bem Sfücfett 
l U “V •• »JÄ1S& tM» * 
gleichfarbig »«•«•. ® «ftfdJbenen ®efd)led)ter. 
ftanbl)after Untericbub c' ^ folgmben u* 

£6 to»r b.efe «p^alane , m|t bett 

tiefer Somit«» m l^V^t m cfcneöem iauf «n *>««*- 
Sttotten. f"i 1 ~ untct toe Jta&e @taö’ 
gen» ober. auf ©tagplag n, Ait ^^pftr wenn man fte 
büfebe ober ^ aLger, bann entgeht fte 
toifc&en reiße unmerflt* ■ plofjlicb niebet» unt> 

"fÄSW k f0 wi4 aud) *te 
«Raupe nom Sf0^0 i? |JJb«en <1d> tiefe ftaupe juc 

50«t Katalog MW“«»! JJ2 l£ »otthr 
Sprung bebtent, ntogte, 6{t offttwd# 
ftrWlfaftifl ««ben. w 
len ^^l^ÄKicP(Primula veris etatior) » «« fi«« 
beten ^^tuffetblume ( £acftiole (Chei- 

Slutifelnjr^intctTunb ©omwectafo)« 
ranthus Chein), ben Jß s n Pcn oetfcbiebcnett 
(Cheitante mc»n« « “““ t'e g. burfa paftorun,, 
aitmW?af^clftaut« (Jw 6m ^tenaCijn«* 
firvenie etc.), am M f b viola) unb am SlmpfeC 
mijfen, begleichen am <u ^ ^ gen^ntich tn bte 

»SÄrt frif?fte««*,an^SÄ** 3*« $arb* 
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5™”tt' T"' «*« «Uri) fjeflgefg. STucft in bm w> 
pe»rn«i Lautungen erhalt fit uerföiebene Margen. Ucfer 

bm ^urfen 9fbt tm hmfUu bnie, unb *u be>;ben Seiten 
^rfdbrn tft eine ßt,l}t fd>»t?«r^r langte,' auf jtbrtn 

® !n t Ts*mt f*™rSfr ®»“*> auf bin brep erffm 
?? Hnö hmt $*«*«• »ec Äopf iff Hein unb 

bremnbeb. 1 

Sur «ÖenwmMung begibt fie ftrf> in Die (Jrbe, unb 

w>oIb,l’ri fl* /me oft» @rjj>inß, in rwlc&er fk fiel) in 
eine (Nflrotf'&ratine <?f>rpf«libe oemxmbef'. £iefe «uffetr fihe 

Ubjaftc Bewegungen, unb fcie <P!wläne enmutfetr in bm> 
bis I'it ’löorfien. ©pntitnge fibemnntern unb bie SDijatön«» 
erfepemen er|t un fünften §rjfyij0fl. 

' Synonyme, 

Unn Syft. Nat, Ed. XII.p. 842. n. ,ZI. phal. Noc% 
rronuba, ipirilmgms criftata, alis iheumbenti- 
bus gnicis; inferioribus luteis: fafeia atra fubmargi, 

_ na“‘ Faun. iuec, Ed. nov. n. 1167. 
tT7uüa‘6 tle&erfep. 5Die dpauömutter. 

De ™!er* Erfom- Einn-Tom- ILP- *°S- n.283. Phal 
i\oct. Pronuba. 

Fabricii Svft. Entom. p. 603. n. f s. _ Spec. Inf. Tom 
U. P.-axi. n. 75. — Man:. Inf. Tom. II. p. , f0> 
n- ‘if. Noftua Pronuba. 

Gwffroy Hift. d« hfta. Tom. II. p. ,+S. „. 7fi. ,!|la. 

iaena leticornis fpinlinguis alis incumbentibus, ex- 
tenoribus cae/iis nebulofis; interioribus luteis: fafeia 
atra marginal,. La Phalene - hibou. 

Scopcli Entom. C,r„. p. iJO, n. f pha]. pronuba. 

E’]‘ “ft- r"r- P- »?• “■ 'S- - Varia, plurimnm toc 

^1™"’““- tUmC0l0re- ™” “*“> 

< 
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fEspere (Juten, i39- Tab* 1 n^hadne^ 
Pronuba, bie grofce gelbe $)A>"J’Km. „. *°. 

©yftem. ©erg. «oitn. R*nfcis *aCetofae ), 
' (gauetanipfereulenraupe ("■atn,c. 

©auerampfereule, Noftna Pronub- pro_ 

Berlin. Vllaga$. ,m. »• 2IO‘n* 1 * 
nuba, bet laufet. Plnl Prolin- 

in ®ötten. 3R«8«§. *>'r ®ntom*1L @t* ®* * 
Staupe vuofnet auf fcem buttef). _ ^ Dan. 

Müller Faun Fridr. p. 43- n‘ b* 
Prodr.p nun. <39T ? • ° Ph.Noft. 

öanct 25e«. fem. @d>mett. «>. i33. -,7y* 
®p7onuba, Per SEBeibanaMfote. , 

1I1Ih’s1 @ „. ,11. 
(goceentom. Sbepir. IU‘ “V,' 

Pb. Pronuba, bte SlC^teute. Noft. 
(glebitfd) (Jtnleit. m tue ^ot)tn>ijf. H. 3.p- 'S?-5 

Pronuba, Der laufet. , g^e 

Ä°liSiSSclÄÄ^S 
5rifci, «coralpe mit 

Dwr Mem. des Inf T. I. Mem. 11. P-‘ >°9- - * 
fic. 17-18- Chenille etc. Tom. ll.'F J-P- ?59- 

Phalene etc. Grande Phalene - hlb°u- _ ^ 
««»**• 8t-9^ 

Safet unb ^tauten. — u ert, I <B 
nuba, bet laufet, öte^auPmu«et 

288. n. I. bte gro$e m@mjer. 
iDeutföe «ncpclop. 9- *• 8<^ @uleam<ö«uer 

ampfet’, lid)teule, £au$mu«er :c. 
© 3 

I 



Papillom d’Europe Tab. 270 unb *71. n. 43^. 

* 40) Phalaena Noftua Subfequa, ötc 93ogef* 
frauteti(e. v 

bem cr|ten 2lnblitf mdgte biefe «ppaldne nur eine 
jufdötge 2lbdnberung brr Pronuba fcpeinen f welcher fie attcp 
»tirflicb fiwcpl in ©eflalt al$ in $arbe unb 3f,cbnung fepc 

nape fommt; bep genauerer IBetracptung aber ergeben fiep 
beutlicpe Unterfcpiebe/ n>ic man auö folgenbrr 25rfcpreibung 
frff^cn narb. @ie erreicht nie bie ©re£e ber Pronuba auch 

narben großen <*;remplaren niept- 3pre 33orberflügel ftnb 
»erpaltnifimdfjig fur^er, unb bie ipinterflugel langer unb 
breiter al$ bep bet Pronuba. £>ie ©runbfarbe ber Korber» 

flugel roanbelt fepr/ halb ftnb fte erbfarben/ halb leberbraun/ 

balb gelbgrau / halb rot-braun/ naep allen ben uerfepiebenen 
Smifcpungen/ roie bep ber Pronuba, £}uer burep jiepen 
meprere bunflere SEßellenlinten unb fßunftenreipen. £)te 
Stigmata ftnb bloß burep pedere 9tinge angebeutet, bep 
manepen C*£emplaren aber paben fte einen bunflern Äern. 
£)er fepmarje gletf gegen bie ßlugelfpipe pin, meltper bie 
Pronuba f0 fepr eparafterifirt, feplt pier. 21m Söorberranb 

ftnb einige fepmaepe mei|fe glctfcpen. ^ie granjen pabm 
bie garbe ber glugelfldcpe. £>ie ^interffugel ftnb blaffer 
gelb, aföbep ber Pronuba, paben einen feproarjen «mittel- 
ffeefen Port unterfepifbener ©tofje/ unb eine fepmarje manb» 
Porbe. Grin fcpmaler Saum unb bie $ranjen färben fiep gelb. 

2luf ber untern (Seite ftnb bie SÖorberflugel brdunlicp 
gelb/ unb im £)iöfuö fepmarj. £)ie ipinterflügel ftnb gelb/ 
am «öorberranb rofffarbig. £>jf gftanbbinbe if* fcpr ftpmaep, 

unb ber «mittelffetf erfepeint nur alö ein fcpmarjeö fepmaepe^ 
StricPcpen. 

®ie ^uplpcrner^ftnb braun, ber j?opf, bie «Bartfpipen 

unb ber gefammte möcfen paben bie garbe ber 2)orberfiügeI, 
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Auf öec untern @eite etmaö 
bet ^interteib tff f ^^i(l Jtt 
hmhet, unb ubcf b'tnÄL„ untccfcbeibm fub nur buW 

$b«nnd>en unb J, f*.« ftinMleÄ &{ß ftl*eMn- 
bic minbete @e6fe unb Nn m m]xbit auf bet 

5?erc ffespev tiefer 1 mar.c g^ittelfletfen 

obetn »eirebet SwM ^ ÖK aaljenffcmfec 
©K»«ipe btefer SuU J« * ieb,n6act, unb 

bet 5Kaupe ber Pr°mioa > T rAflatljen gefunben. £>l< 
roitb mit ifcr an eben benfelben Vn « ^ qß^gelfcaut 
roiencr fyttn Entomologe1* f ^ färbt 
(Alfme media). ®W lauft 

f>d) etmaö fcbmati3fd>mar& benng« 

ein @treiT, ^^l lim bufem i r eine fdnW ' 
ten fünften bc^. H" t ^ falber meiffer 

t, :Ää -f »- ®"k w,lb,t l“9, 

w,t if—.«bfi ®fP'Äsrr 
23* .11. «•*•£ figÄ; *W 

SftrW «# Jm S'f ei *< Staun«, f» «* 

* w ***«* •» W“M- 

feit mit bet Pronuba. 

g y n 0 >t y m 

;«ä Phal. NofiL Subfequa,/ mc flciM 9«lDe 
© 4 
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pf>ö((U1Cj Ipirilingnis , lacvis, alis incumbentibus 
iulcis, punclis fäturatioribus, ftigmatibus ordinariisj 
inferioribus luteis, iaicia marginali, pundfceque in 
medio atris. 

Fahrten MandlE Inf Tom. II. p.fo. n. Noftua 
Orbona, criftata , alis incumbentibus hepaticis; 

n P°fticis ^avisJ lunula ftVigaque poftica fulcis. 
De Vilkrs Entom. Linn. Tom. II. p. 279. n.361. Phal. 

JN- i ronuba—minor. Tom. IV. p. 462. Noftua 
Orbona. 

Sei'h'n, tllaga?,. Ul. 55. @. 304. n. 5-7. Phal. Orbo- 
11a, Die ^rauerbmDe. 

Hatuifbrfc^ei- 9 @t. @ 125. n. 57. ph. Orbona. 

iy. Phal* 
Orbona , bte Trauerbinde (Berlin. «mag.) — 
@. 21;. Phal. Suhfequa ©«j.). 

Jung«Ler^.«urep. @d)mctt. Pb.Orbona, Die Stauer* 
blhbc (BerPSmag.) — Phal. Subfequa (£öien. 
Söee§.). 

Deuche Äncyelop. 9. SB. @.9,. £ule mit bcc 
'Srauerbmbe. 

Mem. des InC Tom. II. p. 401. — «ne autre 
efpece, qui leur (favoir a Ja Phalene Pronuba) raf- 

femble beaucoup, mais qui eft conflammenc plus ' 

petrte — en quantite en Hollande, (g«W UcHrf. 
II- 4 {).■ I. S5. 290. 

Papillom d‘ Etirope Tab. 272. n. 43J, 

* 41) Phalaena Noftua Fimbria * bic ©.(Mlfiefe 
Wumeneule. w M 

fad> tot unb ©r5fc, fommt bfefe ^«IfxSne btt 
Pronuba rfcnfaM fe&r Mfr, b0{f> f,„b i$re ^luqet etwa* 
fur^r unb Ic^maler- -dP ber §arbf i>ariirt fte tbrnfaflö fc^e 



totftöa»ln etne bwunUtb» SgJ*J«tb / ^mA ^ 

tÄS-Ä" 
rfJcrss a «-*»*» 
«HM™™ ftob« t* "7/, Ä. Ir oft 

Sl-cfcn, imt »i< *™7 ?imTn « MC«« ■•'«• 

*ra"ton Mm”« »otbtrranb br«t) retifl« S1'*"' ®“ 
f " 7S rottelb, unb laben ein« «t fammeifet,««- 

SjK«2?rS2ii 

35*SS2SS£li 
TOiA'ben, unb l>te $lfi‘9»lfri*e »fl ™e1^11*- . .■ <*$«. 

». Sauft-,t;m (tob Mt «•» »”» 7ÄJÄ 
„tat, btt M, b,r 
fcie $arbe bet 33ort>eiflucjfl- ^ « jw Unterleib 

fr"Ä eS^ÄtÄ (w f * Z 

5T& & ä 
SbrfÄÄ“S"hfS 
2lud) im ^ittelfelb ift »>om _.5öüVbcrra.ib ) 1 b£C ^ 
5ß}i[d)r trnb aeacn fie ^luqelfpiije «»»» ofecrc c.,, t n . #oc,c 
^jten wifita tai» »inf^aejet3k*tu W«*'Äopp 



unb dürfen paben bi? ^arSe ber SQorberfTügef. £aS ä&rige 
finbef fi# tvi.' bcimWUnncbm, nur iß ber Jpinterleib breiter. 

4>frr iBepev betreibt eine Oabrf#cinli# mannli#e) 
Söartetct, beim ©runbfarbe auf ben SQorberflügefn ein fepr 
cr^o^reö frif#eö Stofenro# iß, mit 58raunli#em f#attirf. 
23ep 9ßBeib#m ftnbet fte ftef) off oliöenfatbig. 

®ie Staupe biefer cpf>nlan? fi'nbet man, ntie bic ttorper» 
gejuben, $u affen 3eiten im ^apr in jeber ©roße an wr» 
fd)iebenen <p flanken. £)ie gemeinfiefofier» ft'nb bie @icf)luf» 
telblumen (Primula veris officinalis et elatior) f 2luns 

fein (Prinmla Auriculg), t)erf#icbene Slrtcn ber 50MDetl 
(Atnplex), an uerf#iebenen ^fknjcn auö ber klaffe bet 
•iCDPClDpngtTItffen, an ^UCtoffeln (Solanum tuberolum)^ 
beren Änolten fte $u burd>l6#ern pflegt ic, ©ie (tat gleiche 
lebenöart mit ber Pronuba Staupe , ge()f bep ©onncnf#cin 
tn bie @rbe unb im ©#atten ßerauS. 23iele Staupen übet» 
nnmern unter breitblatferigen ©eroa#fen. 
; 3nber©eflaltg[ei#etfieberPnmuba Staupe, ^breßarbe 
«Iftbalb peabraun, halb geibgrati, halb rceißti#. 3# fanb 
fte au# f#mar$li#. lieber ben Stürfen gebt ein fetter ju 
bepben ©eiten btmfel gefaumter ©treif, unb über ieben 
Sting gelten jroep furje feprege gezogene braune iinien. Stuf 
ber ganjen übrigen $lacpe ftnben ftcf> no# oiele braune glef» 
fen unb fünfte, ^n ber Sugenb ift fte grün, unb nut 
narb ber testen Lautung nimmt fte bie eben angeführte Sar» 
be an. 

@ie iß fepr gefräßig, unb #r 2Sa#gtbum iß bapet 
(tueb fepr febnefl. @ie faßt au#, mit bie Staupe ber Trape- 
zina, anbere Staupen an, oermunbet fte, ja frißt fte au# 
fogar auf. ©te bat jmar febr furje güffe, bo# lauft fie 
feftr fftneir. 

3ur Söermanbetung molbt fte ft# in ber Gfrbe eine #6b» 
Ie, fpinnt fol#e auö, unb rnirb jti einer bunfelbraunen, am 
Söorbertbetl ßatf gemotbten (Jbrpfalibe. £)ie 'pbalane ent» 
miefett ft# na# brep ober i'iet 2ßo#en, ober ntenn bie iöer» 

( 



tSB «s atsfissrs 

tic Pronuba. 

©ynonymc. 

te”Äria‘; 
plfco fofcU*; inferioribus helvolis: m^klmea- 

ITiuUf« Ürt«M>- t« ®a“'’lfl“f;, fig.g. phalaena 

K^carncb, infaioribua fclvk: fafaa n,gra 

»-Sr^wxis-Äi 
«Ä 11 Ntan'lißTlnff Tovn’lK 

T““! Voftua Ftabria “ P. Ho. Noaua 
P* > * unter fcetN. FimbriaunD N. 

äÄSSw- »*.» «*: 
rTlu.a tnitd Fimbrianuf ümnc ullb 

»fSÄ ÄSi?N. Sota! auf ta. Sft* 

W Ä, W to* an f»t« ß"<" 7** 
©mlänt abstbilb« un» btfcbmbm i|t. J* 8|jj“fy 
J l fr-rtfiri'iuö turnt bi* wönbelnbe garte bieler 'P^ala* 

" «f>ocb einen grtt&um begeht er, wenn er 
ITcfe <PfralÄm al0 9Ämt befebreibt, t« f»< *>»<& y0[U 

fommen glatt i|h T „ py.ai 

' *•* 
■ fern ©auttu 2)ic (spßuropfyöbw^ 
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epftan. wie«. @d>metr. @.73. $<tm. M. @cf>(uf# 
f«wu?trtneutentöupe (Primulae veris^ . 
fetthumeneure, Noftua Fimbria. 9 ' 

Zevlin. Wam.j. ». 4o4. n. 81. Phal. Domi- 
daca> Die ©tuembaube. '$* (fr ftfon ränge au«, 
gemacht, ba£ ^ufhagel fjicc bie Fimbria unb nicht 
bic fofcjenbc/ Fe Jaothina, meint. Jh&ttt Jöufnaq^ 
Die Janthma vot SJugen gehabt, fo mürbe er genug 

t„e fefemetrje SBurjel ber Jptnterflügel in feinet 
<3efd>mbung uergeffen (xtben. 

Haturforfcfja*9. <gt. 13?. n 81. Phal. Domidu- 
Ca. -v (sc. 90. Tab. II. fig, 3. 

Sueßly 23erj. fefemeij. ^nf. 37. n. 71 r. Phal. Fim- 
bna, Der ©aumfleef. 

Ge^nftert ber Berlin. ©efefffö. Snaftirforfö. greunbe. I. 

cr>‘* ^ * ’r?"1' ^a:>' *'g- 1 r &tn>a$ bon ber 
giflturgefd). ber «p(,. frmbrm, <inn. Phal. Noft. 
Farthenilalis deflexis, ancicis griico- ftifco-vi- 
ridiqueundatis, binisque in disco maculis, altera re- 
ni formt; pofticis aurandacis: falcia nigra fubmargi- 
nali et latiore. ° 

/."• 8- ©■ .15. n. Il}. 
Phal.Fimbria, Die gefötimte <£u(e. 

3»ntf «öer«. enrop. @d>mett. Phal. Fimbria (Domidu- 
ca £ufn<tgel). 

?• n• 977- Phal. 
JNoct. Fimbria, Der gefronte 9ta$tfalter. 

Paptllons a’Europe Tab. 269. ^2. 

77-€uIS'*“"• 
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* 42) Phalaena Noctua Janthina, Die . Stawwute. 
/ä:« ;rr f(cin« al£ t>ic Nodua Fimbria, rsjelcfcer fe 

«»ecfofcln feie SOorfecrflügcl m «ter Snrbc-' fü^7 lllmt 
lieh ill aüe bie betriebenen Sutane,n bet 9Tltfti)U 9 * 
£ „ SijlSw. £»e f«6nfien ©Ä* flnb; auf 
cenbe 5irt ae\eid>mt. Dü »otberflugel, *™n^ 
S«S>Sr»Ü bet) ber Fimbria -aben, fto «MW 
llnD am ^nnenranbe na« *>« ®«r$ -m braungtun g« 
miffbt Ouec hur« hie ©litte jie-t fr« eine »erfo-rne hmu 
Äungrüne 25inbe, unb gegen hen ^merranh rm gte «- v 
farbiger f«malet Streif. Die gewöhnlichen färben finb 
iwifeingefaft, unb halb me-r balbrwmget ficfetbar. ©« 
nferenfermige fle-t auf bet 35inbe, bte tunbe m beefr ben, 
1*1 »er her rtmhen ift ne« ein feinet braungeuner ®tre»f. 
ju m k;. ^itlaelfpiße fie-tam 93othevtirnh' ein rot-brauner 
S, vnfln hemfelben ftnbert ft« born auf ber übppe e, 
% getblt«e Durfte, «m £intetranb lauft bot ben Sr«» 

im b'r ©tunbfatbe af«grai» 
l*nb ind 9rbt-li«e gemifefrt, unb bte O.uerbmhe, « we 
^nnenranb, fü-ret ein fn,'•erri &run, bet; no« anbertt 

finb biefe Segnungen f«n>dtjlt« braun. 
' Die%int«tflfigel finb balb tot-gelb, halb -0« jilro. 
ncnaelb, mit einet breiten fammetf«roarsen SKanbbtnbe unb 
einer f«n>at}en 95afi$, »el«e ft« oft auf ben @etten tm 

bet S&inbe vereiniget- . „ . a,, ■ 

«uf bet untern Seite ftnb bte «orbetflugel tm Dttfu* 
f«n>arj unb an ben SKanbetn gelbti«. ., 
ftnb gelb, mit einer breiten f«roarjen 3lanbbinbe, vrel« 

«bet hen Söorbemtnb ni«t berü-rt. r.(i.ff£ 
(int Mt fürs, un6 tatt 

balb gtunli«. Die SA-l-ormt ftnb 9^1.«^ ® « 

«opf unb baö untere 2-etl beb £ult fragen* ftnb !«»«f 9 J 

ober grunlt«, M obere 2-nl beö $aItfragen* , mm 



turn Dem unfern burd) ein« ocfergcI6c Hnie fc^arf af>g<fönit* 
tfn mirb, unb ber faum gefammre SKücfen finb graubraun 
unb mit feinen peHen ©taubeben beffreur. Die Sßruff ifl 
gelblicbroeifj, unb ber Hinterleib oben braun, unten jiegel» 
farbig. Die t'iet lebten ©lieber ftnb in ben Seiten mir für» 
jen, unb ber Elfter iff mit langen Haaren/ melde liegelfaw 
big finb, gebartet. 

D>aS Manneben unterfebeibet ftcb uom 2ßei6cben bureb 
bie minberc ©rofie unb ben fcbmaleren Hinterleib} uon ber 
gatbe habe icb neeb fein ffanbpafteö Reichen nehmen fonnen- 

Die Dfaupe biefer ippalane fanb HfCr *5übnei: auf 
Anim maculatum, unb ernährte fte bamit biö jur «Qer» 
manbelung. 3* naprte fie mit ‘Muttetfrailt (Matricaria 
Panhemum), mit SßogelfCCWt (Alfine media) , unt> 
»erfebiebentn SOWDCnaiTen C Atriplex ). @ie finbet fiep 
in uerfebiebenen SapnSjeiten in uerfebiebenet ©rofe, fo bag 
ftd) bie «piwläne balb no<b in e6en bem 3apr, halb a6er auch 
tm folgenben Srubling erff entmicfelf. ©ie iff glatt» 3b* 
re gatbe iff liebtgrau, mit bunflew Perloprnen Streifen 
befe^st. Stuf ben bepben uorleljten Sibfapen jeigen ficb ju 
bepben ©eiten jmep braune gletfen, unb pinter bem $opf 
iff auf ben uorbern Gingen ein u*tiffer ©trieb. 

3ur «öermanbelung begiebt fte fiep in bie <*rbe, in me(. 
fber fie ipre Hfylc mit gaben auöfpinnt. Hat fie feine (Jrbe, 
fo fpinnt fte ftcb ein jiemlicb biebteö ©emebe unrer bie erffen 
beffen Materialien, unb uermanbelt ftcb in eine glanjenb 
rotpbraune, fepr lebpafte ü-fprpfalibe, melcpe am Hintern 
jrnep ©pifjen pat. 

6 fit o n f itt c, 
Pabricn MantilT. Inf Tom. II. p. 152. n. 124. No&uä 

.Janthina, criftata aiis incumbentibus grileis: litu- 
raalbida; poftieis atris: macula media marginequ« 
ferrugineis. 

De FtUers Entom. Linn. Tom. II, p. 178. n. Tab. 



,,fig t4. Phal. Noft.Fimbria-rmnor, fpm. 
Unguis, laevis, aUs incumbentibus purpureo timäts, 
in medio grifeis. - Tom. IV. p. +o ?• Noftu^ 
Janthina (fec. Fahr.). , 

iEepere (Julrn, ©. ho. Tab. 104.No . if. g- • • 
©runlidjgraue <8anDpf>alane, fpinlmguis lub- 
criftata, alis incumbentibus, fupenonbus tulas vi- 
ridi et violaceo nebuloiis, pofticis luteis: limbo bah- 

que nigro. _ Ä .. 
©Vft. X>ef5. roien. @d)mett. ©• 78. $am. M n* ,Tf* 

un&rfannti Staupe; üeilbfoultdjte, gcauftecftgte 
gute# Noft. Janthina. 

ftnocbs ©eptrage jur ^nf. Q3ef4>- n* @t- ■ 6* n- 
phal. Noft- Domiduca, Dte ©turmbaubC/ 1p1- 
rilinguis, criftata, alis incumbentibus violaceis , la- 
fciis faturatioribus i pofticis dilucide aurantiis ad ba- 

■ fin et falcia fubmarginali nigris. 
ßfofilv Slrcbiü- III. 5?efr 1 • Tab. 16. Phal. Noft. 

Domiduca, Die (Sturmhaube, 
■Hiunct 93crftid)n. eurep- @cfcmetft N. Jantnina. 

kncyclopdöte 9. 35-9$- «, mU 
blaulicbtebraunflecftgte, Noft- Janthina. 

Papilions d’kiurope Tab. 270. n. 43?* 

* 43) Phalaena Noftua Janthe, Sgingelfrauteufe. 

3* wage e$ i>iec, <inc ^ute o(ö *‘?e bf^nöi5e 
juflfflcn / rtelcfce man bisher immer aW «»iw ^ 
Janthina angefefren ft«* £en ©runb *>«§« »* *" ** 
giaupe, rnclcpe ganj »on bet Staupe bet Janthina petfdjie» 

lm l|£)ie (*ule iH fo gto£ al* bie Janthina, aber i&t JO0C- 
berjlügel fmb fcbmcilcr. £>ie ©tunbfatbe betfelbm ent 

35wun, wtyti «m ^nnentanbe gegen bie mm 



ermaß bmtfler gemtfdst iff- £)ie SBinfce unb ber gtreif fin& 
in eben berSiicbrung, mie bep ber Janthina »or^anben, aber 
fit ftnb bttnfel, meijlenß fcbmnrjbraun- £>ie Farben ftnb 
fatim ju erfennen- 3>r braune glerfen gegen bie glügel* 
fpitje ift fd>mäd)er o(i bie S&inbe, unb bat an ber «orbereft 
Stippe brep gelbe ^unfre- £)te jpimerftügel fmb l)od) jitro* 
nengelb mir fammcrfdjmarjer 33inbe unb fd>mart$er SSaftö- 

X)ie urarn @eite bec 33orberftuge( iff fd>marj mir nie» 
gelfarbigen Sumbern; bie bec Jpinterjtugel jkronengelb , mit 
fcbmarjer Shuibbinbe- 

£)ie ftübiliorner ftnb gclbgrau- £>or Äopf unb bec 
untere Jbeil beß jpalßfragettß iff gelb/ ber obere beß 
£ak?cagenß aber heübraun- £)er Slucfen, rt»eld>er hinter* 
marr» faum ftdnbar gefanmit ifir ifl ermaß tuufler braun¬ 
er Hinterleib ift oben graubraun, unb unten siegelfarbig- 

Syeberman mirb «uß bieftr 9?>efd)reibung bie grofe ülefn* 
liebfeit biefer (Jule mit be’r Janthina erfennen, unb id) mür» 
be fte für meiter nicbtß alß für eine 33arietat iener (Jule bal* 
len, mann nid)t bie Staupe, auß meldjer id) fomohl, alß 
Hcrr fiebert mebrmalen bie Janthe erjogen haben, qnnj 
Don ber Staupe ber Janthina, fo mie fte .Sperr ipübner in 
Slbbtlbung geliefert, unb td> fte befdirieben habe, abmidjc- 
5$ fanfr fl* >m Srupling bep ©atmftabr im ftbljreuroalbt 
am gujj einer (?id)e unter bem SPiooß, unb narrte fte noch 
eine jeitlaug mit ^SinflClftdUf (Mcrcurialis annuaj. jpiec 
ift bie genauere Sfckfdtfeibung: 

^@ie mar glatt ünb uon garbe ’fd>mafjbraurt. langß 
ben feiten mar nafje am SSaud) auf jebctn ©elenfe ein |am» 
metfcbmarjer längücbter fcprege fie.genber gierten, unb nacbft 
bem Stucfen ein faum f.d); barer rothli<bgeiber. ©egen ben 
Ämtern mufbe bie ©runofarbe aOmablig OcUer, unb fiel 
cn licp am '2lfrer inß fmmuljiggelbe- 3luf bem jefmten unb 
eiiften Sting mar auf bepben gelten (fatt beß gelblichen ein 
famme •fetwarjer breprcFtgrec gierten- 2fuf ben brep potber« 
flen Stingen mären atff bepbm gelten fletne rotblicpc Sßarj* 

tpen* 



Wn roac an gleichfarbiger «.Siecan > 

mit fcbrocrjcn Atomen bcftce.i!* ^ ^ Unl> 
3ur Mxrnnmm *!£**?* ^ «Uir ent, 

«Mt* iu einet rotbraunen CMM*» ®,e W* 

mt.rf.1tt f;d) nad) oiee , t in{ ^Qarinat brt 
@ofltt wedetebr t>o* Mefe @rule «U ■ «™ * ~n bm 

Janthina feon» unb btt^^dtua Janthina eitle 3kupe 

ÄSggÄS"»^ 

«ui abgefeimten ianaift«*«» *«J ^ürfenlintt einige fünfte, 
teufe ffeben ju , feine ftbmatje fangi» 
£>er flaue Ä«ff fein wer ubeli «t«ul gebenbe it» 
linie / mW eine eben ^ ^ngölmie «ff ein 
nie burct)fd)ueit>et. 3 ) (gpifee nach ouffett 
fommaf^rmi^^f^i Die untere wm 

fe&tenbei ^Icrfcfeen. aegenmartige ISufc ein« 
*Beil eg noch V»mg JU«forfi* to* 

befonbere Slrt «ft, b«be «* *b emm ”w J 
tenben Staljmen gegeben. 

PMaena Noftua Doraiduca, «il9MUe, »fl* 
farbig gemifcfyte €ule. 

ÄmaSÄÄÄ j». h «*■ «st-ä S™ MffcSÄw * i» W 
i£uvop, ©c^mmcvl.iV. <It?, $ 
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gelb, unb Wen in ber einen jKmti* p0*n famp 
* n .^lf*'1 t!n£ 3eöf» ton £tnterranb dm fcbroane 25inbe, 
rce dy muMuflen*3fJ«{mt, auf t>er innern ©eire aber nicht 
Watf togtanit, fonbern in bie ^rdcfce Mrn>if«t iß, unt> 
gonj m ben ^nnenranb auifauff. 

tmt? ®f!tf ^ w* ««torffM <m X>»Ai* 
STüh n » r T *!? hanhr 9eI6- $»nterffä$d fint> 
mit oben gtfarbt unb gejetcbn«, nur ailoö in Mafftor 2in- 
iagt, unb fmb am iöorberranb ro(if«rbig. 

»v c Ä!6r"fC ^"b 6c'>un[ic*>/ toe S5nrffpifem unten 
' obm unD ön ton ©pi%m twifgrau. 3>r iopf, bec 

Jalsfragen unb bcr .(Amte Stärftn fmb »eilgwu 3>c 
Jtmerlcib iß auf ber oberen ©fite fctndnli«, mit adbert 
ßrnmtttn, auf bcr untern ©eite gelb Tr £*?, Zt 

(?ö finbet ficfe biefe ^tyal&te rr? bcr ©ammfung bei 

mitten Not* ^ran-furf- mürbe i(,m a(i eine 
^u^art bir Noftua Pronuba emge(>änbigt. $ai Stbirei- 

tt 6^Pm9nnh' '* *" "“f“' «»M«! «IUI. 
**' u ?,, b f° Wt fl' «II® Mriirt, bo* Hl«. 
mli bin fibiMrjm Wiittl/J«*n auf txr obim ©fite c,t 

trdnäir, u„b m« faj,, i«* ,j„ uf,mplat, 6 ® 
M bi« obir. Sill, M «mMiM f*m»rj färb». »*£ 
nnb baj «jcl» m brr ftiwrjm S5i„b, „„Via t„ £ „ 
l'nbnuns WMtifttn mi®, birftipwänt «IS «in, befonb,re 

bi* im r* kW*® re“r!,<"' £» «b»r 
b^„:n f?™ <’n6'K W"“™ Slaimn !»6tn, unb 
btr 81«»'Doimduca nlfc. 'inS«n,|m 1(l, aft4n,0bl (i* 
«brr nw für ä8«„tp!,«|ä„, Wj*t, fa jJ, Ä11* 
brauch bauen machen wollen. ■ ; ® 

® y n o n y m, 

”• ««■<• ®«wt 
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^.£0 Phalaenä Noftua Vefta> benutz 

totl)(ict) gecanDete gute» 

@te ift bie grofjte unter beit befannten guten bufet $a* 
tnilie. “abre SOcrbcrftügci ftnb oerhaltnijhnafiig breitet als 

be» ben ähnlichen Wirten. £>ie ©runb'farbe ifl übet jwt) 
krUtbcile olioengelb , mit fehr nieten bunfclbraunen Strömen 

unö ^tricbcben beltreut, ba* übrige biö au ben ^»^ranD 
iit braunriubticb, ebenfalls mit braunen SItomen unb Strich« 
eben be|treut. Söepbe ©runbfarben fmb burd) eine bunfte 
febr taefigte linie Den einander getrennt. £)cr Söorberranb 
i|t bräunlich 3n bet Witte be$ Ölioengelben, bod> nabet 
um 93orberranb, ftebt ein brauner SRierenfledfen, unb et» 
imeiter brauner ftlecfen finbet ftcb etmaS über bet £alfte 
gegen bie Slügelfpt^ am 23orbemnb. Stuf ber ©renslmte 
imii'cbfn ben bepben ipauptfarben gegen ben Söotbertattb pttt 
«eben tme» fcbmaqbraune l^beringte glecfdjen übereinander. 

3>ie Sjinterflüget ftnb oranieitgelb, unb fuhren etmaö übet 
ber Witte eine febroarje, gleicbbreite, nach auffen geahnte 

SBinbe, welche webet ben ^otbcrranb noch bert ^mienrano 
berührt. Stuf ber untern @eite ftnb alle $Iügol ctfergelb. 
Tnt norbern haben gegen ben £interranb einen bmbenformt* 
gen febmanbraunen, unb über biefem noch m) nertofebene 
faum fiebtbare glecten. Stuf ben ftinterflugeln ift bie 25mbe 

febmater unb blaffer als auf bc* oberen @eite, unö tauft m 

Öen Äinterranb au$. , _ „. . „ 
X)ie 5t4{?^^rnec f*n^ btciurtlich. £)te 35artfpthen, bet 

haljtfragen unb ber ftütfen fmb gelbgrau, inS Olioenfat* 
feige stieben*. 3Der 5?interleib ift oramengetb. S)icJobber, 

fuffe ftnb fehr raud}, unb bie gufblattcr ftnb nach Öe V\\* 
levs fabenförmig. . . 

@6 finbet ftcb öiefe <pi?al«ne im fubticben guropa, unb 
nach i>e ’Dtllevö im fublicfeert $ranfreicb. Söen ihrer 9M* 

turgefebiebte i|i mir mcbtfJ befanrtt. 
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0 y n o n y m e. 

^spet-9 mn, Tab. I4i. No«ä. 6z. fig. Phalaena 
Noftua Vefta. 

^ P?" E^?m* Linn- II. p. 270. n. 354. PhaL 
) °r hJllvacea > feticornistpirilinguis, laqvis, 

ahs iupcrionbusolivaceis, maculis n'igris; femoribus 
tibusque ancicis hirfims. Tab. %. 5. 

* 46) Phalaena No&ua Linogrifea, petfqrdufidbfe* 
bröungecanDete (£u(e, göffen^lumeneule. 

l)0t bie unb Die @efWt ^cc Nodi Janthi- 

ft«.* ^llb fl,n 4>ini»rt«iib fein cjejafmr. 
f[ jf',(l mi btfonbere Mfcbung Don aöeilblau 

ÄU'rilbn^rei‘|f m Uttm &nbi' m tit,em 
P f«rn söorbcriranbe (>er non Der SEßunel 

« V° be/ ^ VW' ttfrfyft- 3» ber Witte 
finDen ftd> bre gemöjnlicfrm Stofen. ®,r. Derbere iff fmö. 
nmb, (>af einen fömarjen 31mg unb einen fcfcmprific&eii 
Äent. 2>er (untere iß nierenförmig, mir einer fcbiarien 

rSflSSS'uf! tUf einem fö^h'cben ®n»»b ein 
%°t: unb hinter biefen gfecfen 

£1 TfZifT"Unm'ml<s>< ba* mefrr, balb menig.ec 
nehmen . ?n‘ ®le W «adbflen uor ben Reefen 

owuen a£ Z f' 6c/9r<1dUen ®nmb r^r / >m »«I* 

naM bem Z*' Unb b,f f;mtfre üon MW 
naebft bem Derberen (gtigma einen Äleefen °in ber 9Ralve 

SÄftcflrttÄ °Cf^Pl6e 8‘f*w«ffreöäriinie, unb 
binter buf c färbt fit* ber ®aum ro|tfdrbig. £)ie iratuen 
fmb roflgelb unb braun gefegt. ®er Söerberranb ift S 
grau, mibfdjmar^unb mei^gedfrff. 

unt> Mm am 9tan& 
nne febroarje SSinbe. £>te granjen jtnb gelb. 

I 
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«Uf btt untern ©e.te ftnb Die ©otbtcftöflrf rotbOwun. 

M, "»Ämi, äJ, 
t •Tv,, n-v -N.rrnnb ift febrociti unb mety gef1'01- •*-,uc 

- AÄTtS tiq f?n ber ®li«e ift cm fdjw«rsU*«t /Punft> . c 
Sieiff Wulf« oW oben, unb um ber e *>en ift am ZJotbec 

iÄVÄt-5 '*« 
*SÄ“'»$g J* ?FSs 

äHSSäS 
hm lauft eine liefere, faum &u erfennenbe, abgefeljte iu 

nie " unö tiefer *ur ©eite (leben auf jebem 9tmge i»«9 fj|n^ 

SätrÄg 
bie ©cbnxmjf tappe laufenbe fcbnwr je jme. 1)»* 3 
jetmten unb eilften SKingeö jinb au|p-n weijj ein gtfajj r 
an einer jebenber übrigen jeigt |icf> ba , rco fte a [ ^ ' 
tbeifer iunft» ber auf bem jwiten fRinge am beuttiebffen 

5? 5 



ift. Sm ben fuftlocfeent mifcfet ftcb bie Sorbe mit grau/ unb 1 
üctn brit.en SRmge an fiefet man auf jebem einen fefeiefen 
f*rt)ttrjen Sfetfen. Unter ben fuftfeefeern iff «in licfetgraufC 
<2>trcif. ^ jiuf jebem £Kingc (Infe mehrere braune fajt unliefet« i 
bare ‘iödrjcbcn mit lurjen licfetbraunen Jpatefeen. 

9J?an finbet beg 3afer6 jmet; ©enerationen/ tmb bie 
Staupe rnieber im 3un*ub. £>ie i n?elcfe< man im Stufe* 
linge ftnber, feaben überwintert. 

©ie uermanbeh ft'cfe in Der ©rbe in eine geflretfte gldn« 
jenbbraune 'puppe/ unb bie ipfeniane erfefeeint naefe brep biö 
vier äöoefeen. 

©pnonyme. 

Fabririi Mantiff Inf. Tom. II. p. iji. n. 81. No&ua 
Linogrifea, criftata , alis incumbentibus dentatis 
variegatis, apice ferrugineis; pofticis flavis: margmc 
fuico. — Larva dorlo rubicundo, lineolis obliquis 
pun&isque nigris. 

De Fillers Entom.Linn. Tom. II. p. 28 f. n. 384. Noft. 
Agilis? Tom. IV. p. 462. Noft. Linogrifea. 

©ulen, Tab. 108. No&. 29t fig. ?. @. 182. 
Phal. Noftua Linogrifea, blöulicf)te gelbe 
SSanDptyflldne, 

©yftem. "Dei^. n>ien. ©tfemetf. ©. 79. Sam* M. n. 22* 
Unbcfönnte Dlcuipe; »eilgr<5ulicf>te braungeran* 
öete ©ule. ©. m. ga|ienblumeneulenraupe 
(primulae veris acaulis), §aflenbluttieneule. 

Papilions a’Europe, Tab. 268* n. 43 1. 
(Botse entom. «eptr. III. Sfe. III. 58- 115. Phal. 

Linogrifea. 
3untj 33er$. europ. ©efemett- Phal. Linogrifea. 
2?eurfc^e fgneydop. 9.39. @. 96. §. £>,e CC|fe ic. 
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.,) phalaena Noftua Sericina, fe.Smgrtme braun« 

L banDirtc £ule. 

(Mix •»'« ®f; ,ÄIlf t. 
;hina. Du @run&f«be tft bet; Nm ™ ^ mjt einer 

siiifel 

m«— •?*£ 

»ön «in« ®mm ^'^"“SifTUnli* JU» 

S.1'"» &M ^atii,ton3Ä Ä * 
«* lÄ Jp fn» «* k' 

811«««*•*• »äs äv 
einen bräunlichen Schatten, un& P" Ln teC glitte 

«• »"*■ b“- 

^* £**&• s^ä äs tunfeMMUbwun ^ 9tü.» 

ÄÄ‘- **«*■». *9»"*•“*"■ 

“*SS * 
«uff« tocr 33cvfd)icfccn^it, mW .^r°” utl.3J leichnet- 

SUft*«*"* II '*Ä 
£)ie (gttfltuata fmb oft raum S« errenm 

-9 ^ 

V 



Sacftttflreif hinter ben gen>6bnii*en gierten, ift oft in m> 
jetne gierten mifgetöpt, bie an fie «nfcfcttpffonbe braungrauf 
Sinbe gebt oft begnad inö EKoftfatbige über, unb i(t bi& 
teilen in jwei> au* bret; gierten jertbeilt. 

fyn (Sewing unb Jperr ilang erhielten biefe $(>rtfa* 
ite ben glorenj, na* jgerrn Hübner finbet fie fi* «u* in 
ber T&iener 0egenb. 

Synonyme. 

i?epew guten, «8?- Phal. Noftua Sericin a, 
9mti&tc gelbe 23anbpl)al«ne, Tab. tos- Nod. 
p' NoctuaSericata; — fpirilinguis, criftata, alis 
mpcrioribus virdeencibus albo nigroque ncbulo/is. 
macuüsque tribus majjoribus ferrugineis •, inferiori- 
bus luteis , margine lato nigricante pundoque in 
medio fufco (eine SQgrietat beö attannrteng. > 

”^ng 33erj. fein- <^*mett. 13*. Phal. Noct. Se- 
ncata, &er @ammetnacf)rfaltei\ 

Hübners 58?ptr- ?• ».<g. zö-Tab. 4. fig. x. Phal, 
Noct. Linogrifea (in ben ETta*erinnerungen ift fie 
Profpicua genennr-). 

Papillom d'Europe, Tab. 26%; n. 43 j. 

braune tpeijMi ♦ 48) Phalaena Noctua Texta 
fiste ^SanDeuie. 
3n ber ©rope fommi biefe (Jule ber Subfequa ober au* 

nur ber Linogrifea qleitfc $(>re Eöorberftügel f,'nb etmi 
mit ft/ oL bet; ten at)nli*en Slrten, unb ber $interranb ift, 
etttMg gejagt. £)ie ©tunbfarbe ift ein bunfleet etwnö in$ 
goff;lt*e ober ®e(bii*braune gemif*te$ »raun mit einem 
t*onen ©fanje. £)ie @e{men. ftnb mit meipli*ten 'bunf. 
ten ober @rn**en (in unb n>|ebet 6efe*t. t)ie gem6(,n[t*en 
^teefen m ber EÖhtte ftnb roeipli* untjogen unb l;aben einen 

l 
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buhffftn ßern 2$or tcnfelb n ift eine tw»» Omrlink 
irit fönwncn feinen DtÄnbern, unb hinter ben gierten Jiefct 
fi* in Spenfhrm,a gereifter «*#« 
ü® V L* - *:„*« tiefem ift neeb eme roetpuefcte, ©tretf quer burd). -Vinrer oieu»> m Cfnnenfeite 

S!Ät£ei.Ä % «“ “f'* ^ 

t i,, unb UM« 6«f<m .ff no* m tumm 

El MK fl.il« «■■*#«» «"1" b*' ♦* * «* 
Lmbrt l«t<miW<« v wtffiat. El« um 

Lt .int f*n»lt rciifetout Sinfoffuns , imb «m #«*' 
tdirear« tinit fftxit« »« teaimm SWI1im b" $ * ‘ 
r«. f«’» •’Wmit(*4”"” 

*“* «uf brr untftn ©ritt ff"» *«S8otb«fl.'.«t! an/b«®»- 
imri>m aeib# übriaenß licfetbraun, unb m ber ©litte «ft 

S SlÄÄ Stecfen. £)ie ^merftSgct ftnb fe^ 
fclaßaelb, unb am Korber - unb ^interranb li*tbwun._ 
b £ie ©gtifpi&en .finb braun unb auf ber untern @ei e 
oraulicbt. J)ie XüMI)ornet finb braun. £>ct Äopf e tec 
S7«am unb ber dürfen fmb braun mit grauen Atomen 

SfiTsJSÄ * f- «• ***' ss 
lie$üffe ftnb licfrtlbraun, unb betontem hat einen 

lld)CU ^rtTÄnncben ift «einer «W baö «&<»««*• @ctne 
©tunbfarbe ift um mUi blaffet/ unb bie Segnungen fmb 

Wmi%a7S>6per ftnbet ft« biefe ^P^«tane in 3ta> 
Iien f X ^ A«ng im W» granM. 3« 
Ä» tm gbbrenmatb, «gg« 
Die Samte genennt wirb, an etnern «tengel wen H mci n 
fylvadcum fmmb. »u« bei; gwnffurt wirb fte oft gefun. 

’ tert. 2Son ihren elften @tauben ift mir mefetö befannt. 



iZepexeZuUn, «. igy. Tab. ,o8. Noä. 23. Phal. 

Ä„:exr ’.k<,une««iptwolfigrege(be$3<mD* 
p?.tone fi fpmlmguis , cnüacü, alis i'uperioribus 
hüas albido »ebulofis; flrris tribus flexuoiis albis ni- 

0 Intlt*<fhs’ ,lnfenonbü5 Jiueis; margine laco fufco. 

^nHÄr*<l*'r* Km' >??• n. sr4. phal. 
Nöftua Texca, t»cr gemebte 9to<$tfa(fer. 

Papillom dEurope, Tab. 26g- n. 4 

9‘ @r‘ ,4°* Phal- Matura. 
^ nrat17??>rtrwfL ^ 4I4< n‘ Phal- Ma" tura, Die ©lönjmottc. 
©otje entom. SSeptr. 3. 2(». 3. 25. 201. Phal. Ma- 

tura. 

<ßIeÖif,S in Swfhwir. I. ZI). ©. f 17. n 27. 

‘i a ul'a’ Die ©fonimotre. 

?*c?ctoP»> »• 84. €u(e mit Dem 
fotemtfefpen v. Die ©lanjmotte- 

*49) Phalaena Jfoftiia Profpicua, frübqeße 
braungrou mehrte ^anDeuie. ° e 

b!f ®r^e bfr Linogrifea, after j£re g3or|,fr. 

0 5"te* ®,r $»»*»»* ift fein ftjftnt. 
1k’1 f W mi^tn VMagdtm buntdg* 

mert Wn»«ft9 mit »raun .mb @r«u 

S unbeumi,ff%StIVei3fn f,ä) bie 8W« 
££“?«Sfr* bfC üorb'rm Öwtfinif big an bie 
Sjjf St«4f 6raunf(b»«rj, unb »ft martge(6 
gSLn?5®5; * mun Ouerlin» big an ben 

. . bmunfc&marj, mir einem grünfitfien 
Jammer unb an,gen mlvfctmm «*«rtirun*n. £i< 
ES'” £»e #mterfli5gel ftnb blafeelb, 
b & nein f4>n>nr$eg 29anb«m ^interrewb, unb in ber S07it» 
te bwttit ein ftiMrjer gfeefen t>cn ber untern (gelte birefr. 
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Stuf ber untern geite ftnb Die 33otberflügel btdunli* 
gelb mit bunflen g*atten, bie hintern btapgclb mit 1*mar*>- 
m fKanbbinbe unb f*mai$em ^nittelMen. 

Sü^örncr finb brdunli*, bte S&artfptljen braum 
lieb mit trübgelben gpüjen. £>erM »ft bwun f ec 
5?alefragen t|f, fo mit bet gefammte SÄurfen, 0<lMiÄi «nb 
Die Spitt ftafen f*marje gpiljen. £)er Unterleib ift 

gelbgrau.^ ^ ©atbö fanb biefe <phalane bet; ©arm» 

ftctbt- ‘ Den ©ef*le*t*unterf*ieb fcnrie id> ni*t, baÄ «n» 
ji9, (Jjccmplar, mel*e* icb fab« r ®«cm 2Betb*en. öbc« 
fo roeitig meip i* von ihren erften ©tänben. - 

(5jne 35ef*reibung biefet ^M;atane von ^Pfarrer 
@criba jinbrt ft* in ber 
■tDeutfcfym i£ncyclopüötc 9. 35. <*2- §• &‘e «nbere ?f. 

5o) Phalaena Noftua Confpicua, rotftgelbe, rotfp 
braun gesegnete s23önDeule. 

es bat biefe <£ule o^ngefa^r bie ©ro£e bet Linogrifea, 

mit me lebet fie au* in bet ©eflalt eintotmaffen überein- 
fommt. £)ie ©tunbfatbe ibtet SQorbcrflugel tft cm enge- 
nehme* EHorf>gelb. Sin ber SSaftö ftnb *mct; rotbraune 
-£)uetlinien < bauen bie er(te ben 3*nenranb m*t berui;tt. 
giacb il;nen folgt ein jitfeltunbet rotbrauner SRing mit «* 
nem fo!*en SJtittelpunft, unb na* biefem mwber eine rotb» 
brauneOuetlinte, mel*ef*rege über bie $la*e herablauft» 
unb ft* am gnnenranbe mit ber jmetten O.uerlime uercim- 
get. hinter tiefer ftel;t ein rotbraun umjogener 3ueren* 
flecf mit grauem SWittelpunft, unb hinter biefem eine breite 
graue D.uerbinbe mit f*marjen 3ldnbern. £)te > 
gel finb beög.ib mit ^matjem Sftontfletfen in ber iöutre 
unb breiter fc^roarjer SSorbe. 21m ipittterraitbe l;er lauft 



«0* ein fömafer gelber ©aum, unb bie Sramen finb 
hellgelb. 

Sluf bec untern ©eite finb affe $(ugel gelb. £ie nor» 
bern haben gegen ben #intcrranb eine breite, febroarje, obere 
ftcb etwa* gabelid) theilenbe£uerbihbe, in ber Wirte fc&war» 
3e ©tigmata, unb an ber SBaftö einen ftbmarjen fangend). 
Stuf ben ^interflügetn ifl bie breite Sinbe, welche oben 
febmarj war, rot-braun, ber Wittelfiecfen aber iß fdjwarj. 

, ^ut)tf)6rner finb braun. Sartfpiben, Äopf unb 
£Rucfen finb rothgelb. £)er ipinterteib iß afcfcgrau , unb 
am Slfter iß ein rotffgelber jpaarfdwpf. 

®aö SSBeibcben iß büfterer alü ba$ Wa'nndjen, unb 
feine ^eiebnungen erbeben ftd> weniger lebhaft. £ie ipirt- 
terfiuget finb braunlicb, unb ein getbtieber ©dummer leircb’ 
tet wie unter einem §tor betuoc, übrigens, finb fte wie beptn 
Wanneben gewidmet. 

ftnbet ftcb tiefe (Jute in bem Äabinet beö #errn 
©erningö, er h«tre fie auä ber ©egenb oen SEßien erhalten, 
©w* ihrer 3(Jaturgef4)icbre ift mir nid)t$ befannt. 
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UnNnMrte (guten, 

igrtfe S«milie5 

S d> e t i g t e «Eulen, ( NoSkae vmkgata,. ) 

* 51) Plialaena Noctua Liguftri, Öie Svfliniueiöen* 

cutc* 

Untere ntewnformige aber ifl bi« 

sä? ^Em§i™w$"xz 
SfÄÄ^SuÄ «***•<■* «* 

%ää«i 
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$mterfft& ift ge!6br«unlicj> mir fcbmdrälit&en SSufcbcben auf 
ten erffm Gingen. Die 93ruft ift gefbgrau, unt> bie gufle 
f«nb gelbgtau unb fd>ronrj gcfJecfr. 

DaS Wannten unrerfcbeibet ftcb üom Erbeben burd> 
bie mmbere @roge unb ben febfanferen icitv, übrigens ift eö 
mit jenem übereinftimrnenb geriebner. 

ber ©runbfarbe uariirt biefe $b«fane, id> habe fic 
inoorftebenber Sßefebreibung nacb ben gemobnltcbcn Orig in«, 
[ien angegeben.. 35ep mannen ift fte braun Diolet, bet; man» 
eben fcbiOfert fte bin unb rcieber inS SSraungrütte/ befonberi 
ftnbet ficb ber 0aum am ipinterranb unb baS gröffere @rig. 
ma fo gefärbt. 3n #errn (Bermncjs Rabiner fmbet ficb 
eine Söarietdt/ melcpe febr fall, mit 9totb uab 33iofet ge. 
mtfebt tft/ unb nur in ber Witte nimmt ficb eine bunfle ge. 
tappte O.ucrbinbe au$, 

Die SHaupe biefer ^)b3^nf ftnbet ficb im IJuniuS an 
ytaitnpctDen (Liguftrum vulgare). @je bat eine faft 
maljenfurmige ©eftaft unb einen ffeinen runben j?opf. 3b’ 
re frvbe i|t ein beae$ angencbmeS ©run. Ucber bem 9tücfen 
nimmt ficb bie £ouptaber in einer gelben Jinie bcutlicb auS, 
unb in jeber @eite jiebt eine gelbe tinie nabe über ben braun» 
lieben luftpunffen ber« Der gnn$e Körper ift mit febr fei. 
nen; aber fangen» febmar^en paaren beji-ljt. 

3ur SÖermanbefuttg begiebt fie ficb in bie @rbe, unb 
PermanMt ftcb in eine bunfefrotbbraune Sfbrpfalibe. Die 
.^PbttlÜne entwickelt ficb in brep biö uier SOBocben. 

Synonyme. 

Mmcij MantifT. Infi Tom. II. p. 172. n. 244. Noftua 
Liguttri, criftaca, alis deflexis fufco virefeentique 
variis nigro fubundatis: macula magna poftica albi- 
da. —• Larva pilola viridis flavo lineata. 

De VÜ.ys Entom. Linn. Tom. IV, p, Noft.Li- 
guftri (duTroene). ' 

/ 



*27 

gjepere guten, Tab. 119. Nod. 40. fig- 1 — 4* ?hal. 
~ Noct- Liguftri- c 
elftem. Vcv$. SSien. @. 7°- $am- E- “♦ *• 

iartFKgclculenWUpe (Liguftri vulgaris)*, 

rtegcleule, Woft. Liguftii- , c 

Dereer Mem. des bif. I- mem- 3. p- 113* b‘ ‘ 
^ l9_04. Chenille verte, a crois hgnes longitu¬ 

dinales jaunätres, dont le corps eft gami de que “ 

qaes peu de poits long et noirs. — p- f99- cab* 

, fig. 11. 2-1- Phalene ä ancennes en hlets , d un 
brunpresque noir ä naances blanchätres, et a tache 
ovale d’un verdbrun, entouree de blanc et de noir. 
_ Tom. I!" P*l. p 454. n- <5. Phalene d Avril, 
phalene äantennes filiformes; ä trompe et a corcelet 
huppe, ä alles rabatues d’un brun ptesque noir 
nuances blanchätres er bron-verdatres avac un tache 
ovale d’un verd-brnn a cercle blanc et noir. 

<got?e LSB* 8* T tab’ 
hg. 19-2+. £>ie Staupe- - 4- O; g; tab‘ 

y fig. 12. 2;. £ie 'Phalane. II. SB-1. Sfr- @-434* 

n. 6. $)ie Stprilp^alane. 
- mtotn. SBeptr- llt». !».»• f * “• */* SS5* 

Liguftri, Die Jpartnegeleule. *oy Pnai. 
Atropos minor, Der Keine ^oDtenfopf. 

•jjuntj 93er$eict}n.europ. ©cfimett. @.79- Llgp? 
San« Weicbti. fein- @d>mett- @- i*i- n< 9°°' 

öNoft! Liguftii, Der falfc&e Siprttnac&tfatter- 
,2i.n 902. Phal- Noft. Atropos minor. 

Der Keine $tropo$nac&tfalter.* _ 
lUeemcmne SBefitr-Tab. 22* fig- 1— 6- 'S?-1,85; 

btaulicfrgrune mit gKber £alöborDe gegierte dim* 
pe jur Sftactftb. 2. 0oft. gehörig. 

VBaDevs a\lcem<mns) DtoupenfalenPec, 97’ tec 
Keine ^ooenbopf. Ätemann siebt fiter Jn 
ügufUr al* Pie srja^rims Per Stäupt an' b,e ^bbU’ 

. * 
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bung ber ftimmt and) auftf genauere mit ber 
No<ft. Liguftri überein f aber id) fanb an meinen tftau» 
pen feine gelbe ipalöborbe* £)er gefrbctfte unb mit 
fammförmigm ßfrj>6l)ungen gegierte 3iücfen ber 'pbala» 
negiebt einigermaßen baö S5ilt) eined Jobenfopfö- 

aDeutfrhe <£ntycl*p. s>- 35- 9*- €ute mit Dem 
Denfopf, Der Heine ^oDenfopf. 

* 52) Phakena Nodua Glandifera, (0tdnpecfp 
teneulc. 

(Sie ifr bepn«f)c um bte Jpalfte Heiner alg bie Noftua 
Liguftri. X)it ©runbfarbe ber föorberflügel iß fef>r blafj 
reeißlidjgrau mit Sd>mgr^!id)em geflecfr. Sin ber 29afd 
nemiid) iß ein fefir blaffet fcpreärjltfber gierten. ber 
tfttitte iff jmifd)en jreet) fd>rear$en SBeilenlimen, pon benen 
Die hintere fhuf aufgefebreeift ifr, bie ©runbfarbe afc&gräu* 
lid), unb gegen ben ükrberranb flehen jreep jiemlicb große 
Pnbeutlid)c nierenformige gierten, oon benen ber »orbere 
eine unregelmäßigere ©efralt h«t , meldje mir einem bleirpett 
@d>matj gebcefr finb. £>er hintere 9tanb hat einen bleid)» 
fepmarjen Saum, unb pur bemfelben tauft eine fünften* 
tei(>e f;er. Die granjen ftnb fe,)r lang, ree iß unb frbrearj. 
beb gefefeeefr. $)er Derbere £Äanb ifl fdjmarj pimfrirt. £>ie 
^intetfluget^nben bie ©runbfarbe ber oorbern. einen fdbmärj« 
licben Wirtclptmfr/ unb hinter bemfelben einige Querliniett 
öon biefet garbe. festere finb biöreeilen fu »erlofcpen, unb 
fließen fo ineinanber, baß fte nur einen einigen bunflen 
@d)a tfen gu madvn fd)einen. £)ie granjen finb Durch fine 
feine |d)ü>arje iinie Don ber glacpe getrennt unb finb einfar* 
big tPeiß* 

Sluf ber untern Seite berrfd>t eben bie garbe/ reelle 
nuf ber ubern (>errfd)t, nur m ber Witte i|t fte bräunlich 
(tngeflogm, unb biebepben fcbrearäenDkrcnflecfenber oberett 

Seit« 
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§?it< t«ud)tm Wihi fr »w jj* SifMi} rt»Vi< 

wt»W«n.i«f Si%5«L? J> »wifli*- ^i;¥nUC' 
tyunftmteilje t>«r* £>1C «** kmaniicben anittelpunft;unö 

pÄ'kSit»!»*«<» 
* Hie #M*« f» Mgt S9m taiunli*. 
vttiflid) ®i< »aWWjnj f' f(ra ^„(jftaiim f«>» "“'S- 
£)et Ä»Pf unö t<r ‘ s auf tem dürfen gwulrt «nge* 

br»s» - »»■■ 
n>ei£lrt unö f*»aril»Ä 8«n« - oft flnb feine 3etcfe> 

**&«** «* 

bm .<>' unö n>o Der uoröere mit 
triefet fr Sen' <>lcrtf«m eine »in* fco 
Weiften» f*m«i ,5 w hintere in« nad) innen «men 
wirrt, unö befe «"Dem W * m *** mi»W« , 
fr.Harfen @ci)atten , * f/tlürJ^u^e firnen auf tigert 

w * s« >“ «*» 

W%m «W»*m Pf« » ®Ä 5 SJS'< 

w. -»*■9,trS u« p“>* **» “vr £>« Sfaupe *>4* ' toesfciben W(inWrt«B 
Jauern, rno fr W ®on ,U f^^en ^ünfteben 
wen tuftt. ©te vfl Lfr ’m.e ^6tpet ift mit 
«nö eitlem fdjmacjen JH *[)iX >um a3o?f<feem 
fteifenfemrten befefeu «>»«fo11 * ' ^r ifl fie in &<« 
W naefe ©onmnurnergang; , ■** U% 

$guvop. öcfomemrU IV. <tfei >> 

r 

i 



9%n ber dauern Erborgen. @ie »erarbeit fiep oueP in 
ben 3%n ber SRauetn, njefc^c fte mit einem @emef>< 
ttbcrjtept. 

^ f. ^"bfr im geling an ben dauern, 
n>elcpe mit £tcpenen beroaepfen finb. 

© y n o n y m c, 
• ^ V. 

Byftem. tVr$. 5SÖien. ®<pmetf. ?o. ftam E n * 
s33(a^fd)ccft9tc (gute, Noft. Glandifera. * ' 

(Boqe entern. $8eptr. 3. 2p. 5. 95. 210. Noä. 
Glandifera. 

3ung Söerj. europ. ^cpmett. N- Glandifera. 
Pciptllons (PEurope Tab. 215. n. 321. La Glandifere, 

Sftacb £errn ©erning ift fte bie mapre Nod. Glandifera 
ber firner Entomologen. Aetr ^brtjün? miegirt »mar 
biefe Eule bep ber Noä:. Lichepis, allein mit bi fer grunge« 
fcpetften fann tep Doö bfopfc&ecfigte ber Glandifera niept 
oeremtgen, 3cp erhielte fte «uep opn Jpetrn 33rapm unter 
bem Sftapmen Litophila. 

* 53) Phalaena Noölua Lichenis, bte $kd)tmmlL 

@ie pat bie ©efialt ber befannten Noä:ua Runica, 

ober nur bie peilbe ©refe berfelben. £ie ©runbforbe ift 
bep beif meinen ©tücfen ein Piaffe*, fefir angenrpmrt ©rdn, 
pm unb mieber mit SBeifi gemifept. %n ber 9% betl Aiii. 
terranbrö jiepen ftcf> gmep fepnxtrje hoppelt gefepmeifre unb 
etmaö fappenformige Streife burep, n>el<pe auf ipren einan» 
ber jugereprten feiten rm$ geturnt fmb. 3« bereute 
beß glugelö fiept ein bepnape guabrntfSrmigeÖ ftwanc* 

> llni) üür *'$m fiepen |iüep bepnabe oiereefiare 
braunlicpe ftptoarj umzogene gierten jmifepen jroep fd;marjen 



J|gS& 5'S5&“ *• 
8<n irn S) mwmt unMmffm ffJUirflM «wifli®. 

mit «man dort« f*'M,i,n S*“'"ifgU'm <*»* 

fcfcmrs gefaj j njt ej,uc fcbroarjbwun ctef(t)«wft?n Duec* 

»« “f 'ftS'rt'K**« Mim 
» grün unf wU W'*™- ®« ^in,,"',b "*' f“ 

>"*ÄÄPi 9*< *» « «“ 

"'^StiStÄÄ 
■^Ä* f»« » «*“ ÄS 

gmlfenU* «n ben S&aum|»m 
i 

©ynonyme* 

, Äfririi Syft. Entorn.' P- S'^'^rin^lSra/ui 

rr7"t»V.V NotoUchenS, Critata, * 
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deflexis, anticis ■ viridibus: maculis variis atris> 
fubtus fufcis. i 

De Fiüers Entern. Linn. Tom. II. p. 26o. n. 2g4. Phal. 
i\oct. Lichenis. 

ßepevs&ilen, Tab. ns-NocT 39. fig.g. Ph. Noch 
Lichenis. 

(Bb^e mfom. SBeptr. 3. £b. 3. 25. 23 f • n. ?oi. Ph. 
iXoctLichenis, Die Dcutfcf)c 2)foböeufe. 

Jtnifj $}en. europ, @d?mert. Phal. Lichenis- 
tepftem, X>er$, TBien- @rf>mett. <g. 70. $om. E- n. 3* 

Itnbefonme 91aupe; ^ertenfarbene ©ife, Noftua 
Perla 1 «fla# #errn (Bcmtng iß unfere ■ Noä. Li- 
chems bie Perla Der SÖiener (Entomologen. 

- Jlnc' "»fo« ^«brtjtue in feiner 3ttamitfe (». $&. 
5*.*750 unter bem STCa&men ^3er(a betreibt, 
fjfint mir eher bi<? Glandifera ,u fepn. gabrijiiiö be- 
fepmot ftc fof<}«i&er ©effaft: Alae anticae füpra ob- 
lcurae cinereae ftrigis undatis nigris. In medio ma- 
euke duae magnae i'ulcae. Pofticae albidae punäo 
cencrah fulco, 5pfcr iß in feer donjen 9Sefd>reibung 
tud)tä PertenforbigeeS gebucht. £>ie Noftua Lichenis 
männlichen ©efcblechtl aber iß, n?te iß) angeführt ha¬ 
be, oft perlenfarbig gefärbt. 

Papillom d’Eurepe Tab. 226. n. 3 z2. Perle. 

5cu(e^h|(1pn'Jeu[^0<^Ua APriIina> &ie ©$baunt* 

@ie Jöt obngefefir bie @ro£e ber No&ua Orbona. 
SDte ©ranbfarbe ein liebtim 25(cutgrün , mit weiften 
@dhrtftirungen in Streifen gemifc&t. £ie febwarjen Beleb- 
nungen fmb fchr grob -aufgetrggen unb liegen in brep D.uer- 

*'/n\ ”a-,e ™ ber 2Burje{ iß jufammenhangenb, 
gefoppt, unb bitbet om föorberronb einen grojjen fcbrötfrjen 
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*tccfen. bk mittlere ifljiemli* unterbrochen, unb flfcijfam 

L arabifeben qmttam Rammen 

» »orsW* »i<3'ff« > “ r Ui. “tte t 

&* ffppmfSrmis” *»f. «"^^1.?''S 

mi(, nnefe MlffVn <*»«, 
fmh ,irunlieb unb fd)twnrs ge^djeefr. Der Söoroerrano^ »j 
Utnb gcflecft. Dk -^mtcrflugot ftnb f<b»«£ 
iirK nfAot-tu» aoafU ben ^>interranb bunflet, unb ntt ^n» 

' ■ t f pei§ij(b ^n bet Witte ijt ein grojjcr länglicher ( ää^*- ** rr "irc: eKrhktmbmbe biö in ben Snnenranb siebt. J*» 4“nen 
tt>infet ift »er Einfang einer weiften W>roars geranbeten Üuet> 

link. Die Stan5en flUÖ roc*^ unö l^n>arJ gereift. 

’ X)ic aame untere ©eite eitler ^ M eine nmjjticfee 
«runbfarS. Die oorbern ftnb fef?r ftarf ft»«» beWKit- 
® , unb haben einige bunfle Duerltnien. Die hmtern «• 

fkbtSrrDef5?mkrtanb beyber S%1 «fr ™'M 

febwats geflccft. 

T)ie Fühlhörner ftnb bräunlich , unb an ber Safi^feiit 
^ l1(.rtnaelt Die SBartfpifcen ftnb fch^arj, ui ber Witte; 

SS S&W. *wjw * «•*!; 
Der Äaltfraaen i|t febwatj mit grünem ««um. Die 
©cbuUecberfeti ftnb grün unb an ben <Spifyn febwatj. D« 
Slucfen iit atun unb nach hmt$n fcf>roar^ gejetchnet. Der 

©eiten febwan gefleeft, unb auf ber oberen ©eite fleht auf 
jebem «Ring ein fcbwatseS 23üfcb<ben- £>»« Suffe ftnb ftywi 

«nb wif ijrflttft. 
3 3 
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Unter 9SK«nndjen unb SCßeibdjen b«6e idj feinen Unter« 
f$iet>, «16 ben, rceldier in ber@rcjje liegt/ mabrgenemmeit. 

£»f Dkupe biefer 'Platane mt^rt fteft auf ©cf)en. 3# 
fnnb-fse im @eptem6er. @ie gleidxt in tyrer ©eßalt bet 
«KflUpe ber Bombyx Dispar einigermaßen. £cr Äopf i|t 
bräunlich mir fdjroarjcn @d>attirungen. ,£)ct pal« iß in 
ben Seiten mit langen paaren befeljt, mefepe borraart« übet 
ben dfopf n>eg gerietet freien, unb non braungelber garbe 
fmb* £ne garbe beö Jßerper« iß braun, in t?en @cttcn 
jd):nul$iggelb mit einem jiegelfarbigen 91anb. 3(uf bem 
jmeiten unb britten bringe ßcfjen auf jebem in einer £)uer» 
Ki&e hier rotl>e gelblich eingefaßte SEBatjen. Sluf bem iuer- 
ten, fechßen mtb neunten Sting ße(>t ein bellgelber fdßlbfor* 
miger plecfen, unb auf jebem bet* übrigen fielen jebe»mal 
bter roi(ili(1)e jJBarjcben tu einer Querretlje nebeneinanber. 
Sluf jebem ber mittler« fielen feine Jpitare, unb auf jebem 
berer, reelle in ben (Seiten ßeben, ßept ein ßarfer braun» 
gelber £aacbufcb. SQor jeber £5uerret'be ber SCBarjcben ßebt 
auct) eine 9lei{ie meifiet runber glecfcben, rcclche öfter« nur 
fünfte borßefien. £>ie ©nbfpifce mit ben @d>tt>an$füflen iß 
gelbbraun, unb fo färbt ftd> auch ber SSaucb. 2iußer ben 
paaren auf ben SQBärjfim ftnben ftc& fonß feine, unb bec 
Körper iß fonß narft. £)ie paarbüfebe in ben Seiten ße» 
l;en aQe horizontal autSgcbreitet. 

~ ^Jiit gelben $lecfen auf allen Gingen, rote fie pert 
ftöpev narb @epp in Slbbilbung geliefert bat, habe id> fte 
ntegefunbett, fonbern a«ejeit n>ar fte, npie icfo fte eben be» 
febrteben habe. ( 

8u5 93em>anbelung fpinnt fte fiep ein ©emebe, bepna» 
be mte bie Staupe ber Neuftria, unb rcirb barin ju einer 
fcblanfen $t$ppe Uon bräunlicher garbe. £>ie 'Pbalane ent» 
micfelt ßefe im folgenben ßrühling, gemeintglici) im Slpril. 
3)ian fiiibct fte alöbann an ben Stammen ber (Siebbaume. 
3iad> anbern ^Beobachtungen fmbet man bie Staupe aud? ju 
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b,s Slop «»> im Sumu«, rnb »p» W* * Wän' 
im ^uliuö. 

V 

Synonyme, 

:f'-s:s’C>s='£r 
eZtrÄ«' ®- 7°* ?“• E- f,t 

' iildlbaUmellitnMUpC (Quercus Robons) , fe4' 

baumeule, Nbftua Apriima. /Wilma ' * 
Seq. futop. ff*»«»- $.. i°. ?hal- ÄPlüina 

Vienn @.9<0- OllOil. • T>lial 
£6pev6 (*uten, Tab. iiS- Noä. 39. 4-7- 1 lu ’ 

ä s Stt 
E&ÄÄÄ 
I5W; Phal. Apriima muior, Lmn. . 

jÄSi“»*» ~ 
Ludifica minor. 

Sep/> Nederlaendfch. Inf. IV. p. 4«-.«*• »• '«• ' ~ 8‘ 
95om gl bi« |Ut Wd>U«tt De Vlinder de Orion. 

Jueßly’s Wngajin i. SB. @* *6* T , Avrilliere. 
iPavillons d’Europe Tab. 226. n. 325. L ^ ‘ 

Ofjneracbter Der üottreflüfon »infliit>er(etjung 9«*» 
^ungä in Ut Söowto &u fom Sötrjwfrrofi« &« cutcpaMd>en 

3 4 



@d)tndt<rtin3tr reo er bie SBermimiwg, bie ben ben <»bet> 
lanen Äpnlma, Rumca, Liguftri unb Ludifica obtoafteten, 

m'r *C(t> noci> übrig, 
OirtfrT^' unb Regelt ich um f&l 

Mr in$tofonibung feiner Noch 
Aprilina major (fL>tr mmor beiden) ober bf« (leinen 

&*£??* unb Noft- Aprilina, fc* @e£ 

(i±niT:no^ *■??*2 ^ * m-«zfs 
LJ? ™ ,j ) m,r «cfowrigtotm. Un- 

^ tIemen giebt (Bleöhfcf) 
mt b^mivjv.g, welche auf unfere Aprilina gut pnK 

©runbftfrbe, welche fid> an brr fcbmnqep Sßin&e enbiqen 
aber er behwibt eine SRatipe, mefefre mit ber, qti« n>e[rf>ec 
* bte Aprilina erjoqen, nicht ttberein/fimmt. (?f;er erben. 

m * J? S Ludifi™ bqrinn. ff« ^ 
J,e m ©efeafebflft lebt unb fef>r bunt ifc 

b^° ff* «m «U0U(* unb @fL 

"fPhtl Wt^ abfC mit bt’r «EJeibenraupe 
” ' D,spff •) »J** werben. @ie hat einen 
*. jcpnwjen glanjenben tmb bunfefbfewfarbenen SRut. 
»ten, niicb auf Jebem ©ebenfe einen bkfcten robben iteqef» 

“xf r'Z «“»«»»< 8<«fra. 
"nlrJ - t "»« ««» adfr ptmfti», feit. 

” ö1 ^ 'mb tfr;jrK’ oergfeicbe biefe SSefebreibuna mit 

LudifiT'S ?tWt''?"n9 ?" »-ne' brr mrrtfc Jn6m 
ber Nocl'un a& T ®,,r& baä worein ff wnmenbe finben. 23on 
Ätt Pr,^laf^ ww “iie Oheim" 
’t /SinT»SS"? mtt/T fdwaWn' 8a.*wffen rwißlh 

"Ö unregeima^en fd>mar|en glecfen unb 

W3*!Ä'ber «ek*r ^ 9'ebt fr £Äau* 
fj her ^eKbretbung nqefc eben bie ift, qu« melier 

1’^ ffl9t öat^ ouöbröcfi 
m> bpbe ^alanen ttwren m ber ®r*0r unb Setcijumt^ 

^ I 
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Wftbicben. @inb hcpbe boch meHeicht einerfep? wie ©5&e 

behauptet, ober ftnb c« *wep Sitten? »«&«#« f«' «nö 
Welche* ift uufere SlpriÜna 7 Dteftf ftnb $«0*«, über 
Welche ich ^Belehrung wünfchte. 

SRcd) eine Stage tritt em, W Zinne un er f^c 
Apriluia gegenwärtige ?ltt, ober bte in folgenber |amtlie 
brfriblicbe Nod- Runica vienn. perftanben? £)te Sefdtr x 

S«1, in Mm Slntutftfcm fonwW «» i» *t Fauna 
fuecica ift fo, b«f man fit auf bepbe «ttm «nwenb n 
farm- Eepbe haben am $mtertanb brep erftgte Junfte, 
xmb linne fagt nicht, ob feine Watane nur eine einfache fRe » 
he habe, wie unfere Apnlina ober ein? jwcpfacpe, wie bte 
Runica. £)ie Sillegate entfchetben wenig; bann er aaegtrt 
auch zugleich bie ©egeetfche Slprilina,ober bie aßiener U- 

cuftri. Saft glaube ich, bafj er unfere Aprilmax orftd) 
gehabt hab?; bann tiefe etfifceint tm Slpril au* ber uberwm. 
Sn ihrpfalibe; oon ber Runica hingegen etnheme be 
svtcuioe im Srühling unb bie ^haldne im3»niu4 eher Sfuliu«. 

^’SrS LWnoflet ««» « -* 
unfere Aprilina unb bie Lichcms noch nutemanbet W*> 

wechfelt1? 

* 55) Phalaena Noftua Ludifica, bie ©OtmpffoU* 

meneuie. 
@ie hat bie ®rSpe bet porhergehenben (*ule ober »fr 

auch etwa* gr6fer. 3D«e ©runbfarbe ift ein grünliche* ©elb. 
*** Mc linken » allct Otttn Mt »•*« 
fehldnglichte unb fappenformige innen unb gtecfcn' ^ 
wie cpinvfifche Cbaraftere burchetnanber liegen, ^n b r 9W»t 
te ift ein weiblicher runber fchwarj erogefaftet Jlecfen,,» • 

, d)er mit einem anbern fehwarjen @tri<h bie 3ilTfr 2 * 
3>r Söorbecranb ift fchwarj gefletft, unb bie gramen ftnb 
«hwechfeinb fchwarj unb weiblich- 3D>e ^mtetflugel ft b 

3 f 
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gelMicfe Ober ifabefffar6ig, an ber 2Burjef Sraunticp, utib 

bie granjcn ftnb trei^icb mit feproarjen ©triepfpen- Stuf 
bec untern ©eite Baben bie 33orbor/TuQcf cuif einem gelblichen 
ober ifabeflfarbiaen @runb einen ftarfen f<tn>arjen Debatten, 
unb am iÖorbertanb einige fcbmarje $lecfen- SDie hinter» 
fiügel {jaben auf einem gleichen ©runb, befonberö am 23ou* 
berranb, einiqe gfecfen. % 

£)io ftüplpbrmr fmb braunlieb- £)er ^Cpf i(t grün» 
gtitv unb bar jruitcpen bcn^üplpörncrn ein fdjio.irjeö ©tricp< 
^en- eine gjeicpc ftarbe paben ber Hälöfragen unb bet 

Eueren, jener patjmep frfwarje Wonbe, unb biefer i|t mit 
febmarjen fünften unb ftteefen befefct- £)er Hinterleib i|t 
ifabcHf«rbig, unb pat brep Steipen fdjmarjec gterfen. 

X)aß Söeibcpen i|t merfliep großer aig baö m.inneben. 
Sluf ben Hmierfiügeln put eg Pigroeilen einen jrarfen ©djat* 

i tii] t,m -pmter - unb ätorberranb. ^luf ber unrern ©eite 
ber 33orber|;tige[ ftnbet man eg am 53orberranb febmarjticp» 
braun mit einem loeifj'en $[ecfcn unb einer fotepen tDuerbin* 
be- Stuf ber untern ©eite ber Himerflügel fmben fiep einige 
bunfle 9Beüenbinbeit. 

9Jtanncpen pat bigmeilen gan$ einfarbige Hinter* 
flügel, unb ift aud> auf feiner ganjen untern ©Vite einfarbig- 

SjieiKaupe biefer <PMane ftnbet fiep in unferer @e» 

genb auf ©cWefyen ober ©ornpfiaunien ( Prunus lpino- 
,) ««b auf (Sieben. Stuf SÖciDen, mekbe Herr ßabiU 

5tue als tpre ^uttetpftanje angiebt, fanb icb fit ntemalg. 
©ie pat oiele Siepnticbfeit mit ber Staupe ber Bombyx Dis- 

par mm tonn fte nennen: £)ie gefnopfefte, paarige, 

blepfarbtge unt»jeibgeflmffg 0faupe, mit roeifigeffeefs 
tein -pale unb ©Cptvanj, Jbcrc Pfarrer 0crtba par in 
ber beut fiten (Hicpctepabie bie genauere SSefcbreibung biefer 
Staupe geliefert, unb biefe felje id> pier rcorrticp per: cc©ie 
pat bie ©eftait bet SDigpar» ober 95tonaepaIaröe. £)ep 

• '■ Äopf ift fepn'drjlicp / Oben eingeferbt, ber S?M ift mit 
langen H««rm um|ept, metepe fiep p0m>drtg übe‘r ben ßopf 



«ftrecfctt, unb [^^^cmfe’lbe^t^Sfaaö mü\i»«9 
ilHcbroatj» bet Wat} b»« '- c f-n g^uefen; uon bet 
ntfijMblicbtm J«ten Vto^ m gefeit 
ift bte 5?aut biö «n bfn >H« ' / 1M,n!,meratttengetbe Unter 
jic^t Dom Ä»pf btS hinten yin *l- ^ t Untet biefet 
U JU bepben»i«n gu„i*ft ** 
cuf iebtm Wat} tiefet unb bet 
ben ftuffert itf b>* * üom(neran5 ngetbc flufn>att$fl«b<nbe «•«"■• tKS»" *■» *«»sr 
(gstriebcben- £) . fö-h,v,rtrieii ^lecfett; unb auf betn ’ifb* 
betfiJffe fteben in.WgJ L o6m auf bem ütüf- 

fen <m $!«««• .^rj^ * „on faroatjücbet $ar. 

SBaucfrffiflm fWn & «n wiflii Üuabrat, unb btd>t am 
ber unb b»n!cr ben,1- • Ä(ns igpitje gegen baö 

«f"r n" |'™'6 ”Sf l? iMflstt @ti« u«l„n unttta-att« 

gSSSTüSSTUm» *«>■ „®» Mtfm *“nut "* 

*, SvSSF*; St Ä ft * 

5fuliuö. 

©ynonyme, 

nicco punctoo flavis. Faun. feec. n. I >77- ■ 

STiÄlIn-elltlKtW- M,, 
De Viüers Entom. Linn. T. U- P-12 a‘ 5 

n. 5. Phal. Nod. Ludifica. ^ s in£ 
Fah-icn Syft. Entom. P- 614- n- io^ iff> luY. Tom. 

T: ^r„r?4^ÄaTudifica. - Habi¬ 
tat in falice. — Larva tuberculaca, püo a coer 

, \ ‘ 1 . 's 
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1°'^XÄV“0 a"t,a‘>“c db° eis, rapa folliculata nigra: angul« rubris 

&ToÄ[ncä,20>N°a-*'-fi^-- Phal. 

' natÄtaf -Tab-**■ a- « ^ ®« 

iöcrp fetn- @cfcmett. no. n, gg^ pj^i jj a 

A ^udlfica’ natucfpte%e ^ad)ffa(ter; ^ 
£tcmBfurtei-23ej?tr^e, 1. $eft/ <g. ,4?> 

Sffima,i; ®Ä£iL.fiäf?S' Ä Lu- 
difica cmrucnbcn, übte bie Tab. 22 L o ülüf^r 
Slbb.Ibung fleffr bic Noft. Runica A S‘ Ä 

Jms «erj. curop. @4>metr. @. g2. Phal. Ludifica 
<Bo« «tom;pptt..9. S*. 3. SS. jo7. 6i, pha] 

Hermehna, Der gelbe. £ermeft'noogeL 
6pfmn. Verj. «Bim. ©cfrrwrr. ?Pctd>tra/ ^ „ 

K^ÄSSS-'ÄÄS 

*^aÄ5&Äj» 
ffh”J:*?rP'; Lajoyeufe. 

.,..., 

Ä" 

f 
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Zweite 5 ß m i I i f: 

^Iccfrgte Eitlen/ (NoEluae maculatae.) 

^*|6) PhalaenaNoftuaRunica, Die $al)neicf)eneure* 

@ic ifi großer unb ihre gtugel finb feinger, aber ber» 

$altni£mafiig fdunciler, att bet) Der Stprilina. £>ie ©rtmD- 
farb? iß «in blaffeö Weergrün, mir roeiffen Serben unb 
meiffen Scbattirungen. ;Quer übet laufen mehrere fammet» 
febmane fappenformige linicn, unb hinten ftnb $mep Rei¬ 
ben feproarjer brepecfigrer unb pfeilforntiger fünfte ober 
»ielmebr glecfen* £)ie Sftierenflecfen ftnb einigermaßen ftd)t» 
fcar, aber »on unregelmäßigen, fd>marjen 'Stricpc&en t mel» 

d)e d)ineftfd)en (?hörafteren ähnlich ftnb , umjogen- £>ec 
Sßorberranb ifr meijjlid) unb fchmar^ geßerft. 3> hinter» 
flöget finb fd>m.cr$lid>. 3n ber Witte am Jpinterranb tß etrt 
SDeif’licber Schatten, unb bor ben meiffen grattjen her Jtebt 
eine fHeif>c bunfetfebmavjer iangbßricbe. Stuf ber untern 
@eire haben alle glüqel eine meifltcbqelbe ©runbfarbe-^Die 

»orbern höben in ber Witte einen ßarfen fd)mar*en Sdjat» 
ten, in meinem ftd) necb bunflere Scbattenbinben jagen- 
X)ie gem6hnlid)en @tigmata je:gen ftd) alö gelbltcbqraue 

gteefen mit fcbroeirjlicbem Wittelßecfen. Slm 3?imcrranb 

ber jie!)t eine ÜReihe brepeefigter gierten« £>ie hintern ftnb 
hin unb rnieber mir braunen Sltomen beßreut/ meld)e halb 
mehr halb weniger gehäuft ftnb. £>uer bureb siebt eine 
feraune fadenförmige, batb fcbmalere, balb breitere £)uet» 

linie, unb nor berfelben iß ein großer fd)n>arsbrautter Wit» 
telßerfen, welcher oben buru;leuchtet. 2ln bem ^interranb 
ber Korber« unb Jrtinterßügel liegt eine ÜKeihe brepetfigtet 

tpunfre. 
J5ie SBartfpiljen ftnb bleicpgrütt, unb haben oben an 

ber 35aftö einen' fdjmarjen gierten* £)ie giihü)örner ftnb 
fehvoarj unb weifi geringelt. £)er Äopf iß grün» ber^alö» 
fragen grün mit jmep fcpwarjen Wonbßetfen, ber gefammte 
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Slucfen grün unb fein fcfemorj gewidmet. £)er jpinferleib 
t|l graugelb unb fefm bidjfe mir fdbrcarjen Sltomen be(lreut/ 
fo bafi er faff afcfjfarbig auöfteht. 21 ie güffe ftnb roeijjgrürt 
unb fcbnxirj geflccft- > 

£)a£ SOftanncben unterfcbeibet ftdj uom $£eibcben bttrd) 
ben fcbianferen leib ünb bie flaueren §üf;I(;6rner. 

3jie Staupe bicfcr Gfule ftnbet mein im geling in ben 
SKi^en bet SBaume, in meieren fte ben Sag über oer|tecft lebt, 
beb SJlorgenö unb 5lbenbb gebt fte ihren ©efebafren nach* 
SDlan giebt gewöhnlich bie @ricf)e altf ihre Slahrimgöpllanse 
an, allein teb bin hinlänglich überzeugt, bafj fte fttb nicht 
fon>ohl non bem (?td)lattbe nährt, alö uon ben an bem Saum 
maebfenben Sichelten. 3d> fanb fte auch an ben (©rammen, 
ber $5ud)bäume, ber SinDen unb ber Apfelbaume, 
welche an einem £>rt flanben, m weit unb breit feine <Ji* 
eben ju feben waren, unb icf> nährte fte mit ben an biefen 
©tammen bcfmblicbm £id)enen. 

©ie bat eine siemltdje £>icfe, unb »fl i f 3°Q fang* 
©ie ifl naefenb, ofme alle jpaare- 3hrc $grbe i|t gewöhn» 
lieb meifjgrau- lieber ben Slucfen lauft eine unterbrochene 
weiffe linie, an welcher $u bepben ©eiten auf jebem Slbfajje 

y ein fleineö weip febwarj eingefafteö Slug (lebt- @on|l ijr 
fte über ben Slücfen ft&marjjlicb, unb auf jebem Slbfa^ mit 
einem mcijjgraucn löitrecf gejeidjnet, weldjeö jebegmal hinter 
ben fleinen Slugenflecfen |?e(>r, unb bureb weldp bie weifte 
Sinie in ber 9)litte burebsieht- 3n ben ©eiten ifl fte mit 
febmarjen unb weiften febiefen ©trieben gefdylangelt einge¬ 
faßt unter benen ein metjjgrauer langSftriemen binlatlft- 3>r 
$opf ifl gelbgrau- «öom ©cbeibel bi* an$ SOlauf laufen 
jmep febwarje ©triebe, unb ber er(le SRing hinter bem .Stopf 
ober ber 4^ bat eine fdjwarje Sinbe. 

3« bet $arkf »ariirt fte bisweilen- SJlan ftnbet fte 
manchmal heller, manchmal bunfler, bisweilen steht ihre 
©runbfarbe ganj inö Slfdjgraue- 

r- 
i 
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@ic bermembelt fi* im Wty «n^« «nb t>ie 
«Prieme entroicfelt fiel) im 3uniu6 eb« ^uliud- 

gynony m e, 

Vabricn Mantiff. Inf. Tom- n. p. 17». n- *4*. _ Noftua 
Runica, criftata, alis deflexis: am tos virentibus: 

maculis variis atris; poftice utrinque pundis tri- 
g0nis __ Lat'Va folicaria glabra cinerea: quadratis 

fufeis. — Iraaginis thorax arcubus duobus ni- 
gris. Margo alae pundis trigonis in duplice ferie. 

De VHkrs Entom. Linn. Tom. II. p. i20- n. 2CO. Ph. 
Noft. Aprilina. — fcie »efdiretb'unij ber 9\aupe 
«iar ti, bafe De Dilfers bzer bic Runica memt. 

Ren Hiftor. Inf p. 1 f 8 n. 4. Phalaena media, pul- 

cherrima, alis oblongis exterioribus dilute coeruleo 

viridibus maculis ec lineolis perbelle depidis. 

$gepere ®-ulcn, Tab. 118- N°a- 32- Phal. N°cx* 

~ Aprilina. 
©yftem. SBien- S'cbmed. 7°- $Ä.m**1 ' 

$al)neid)eneulcnraupe (QuercusRobons), o\ai)n- 
cid)eneu(e, Noftua Runica^ 

Sueßlv 9P?a?oj. bet IE ». «5- *4* Phl“*APn" 
lina, Die graue mit meinen unD fanunct|d):iac* 
jen ©trimer» gierte 3vaupe. 

ji<mct 93er?. fein, (gefemerr. @ no. n- 884. rnai. 
‘Noft; Aprilina, Der 2lprilnad)tfalter. 

Kofels 3nf. Sbeluft. ©• >38 Tab,ß9. fig.4-jOeC 
blafiblau(id)tgrüne, rocijj unD fc^warj fdftcftgte 
5Rad)tpaptlton Der 2Ract)t». ster ©am. 

3«ng 33erj. eurep. @. 11* 1hal- Aprilina. 
<£>6t5e entom. SSeptr. 3- 2b- 3-‘95* ‘.39- n* 

Pbai. Aprilina 210. Noft. Rumca. 
Suljers ©efd). Tab. 22. fig. 8- IW« 

piec @uljct in ülbbilbung liefert, ifl bi« mnfte Runica, 
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2?cutfd)e ign'cycfop. 9. as. 9 u ©ule, grüne mit 
^feilpunt'ten. 

Papilions d’Europe Tab. 228. toutes les figures. La 
Kunique. 

57) PhalaenaNoduaBirnaculofa, bie Ulmbattmetlle. 
©ine grofje ^)(jalane / Die Phal. Pronuba 

oft noch in ber ©rojje ubertrift. Die 23orberf$get 
ftnb etroaö geffreefr. 3$« ©runbfarbe iff ein matmorarti* 
q(6 ©emifebe oon 9Beifjlicbem unb Sßraunem. 3n ber Wit« 
te ftnb bie gemobnücben Wafeln / rcelcbe jiemlicb grof? uitb faff 
eiförmig ftnb/ unb fa|t eine gleiche ©effalt h«t bie Rapfen* 
mafel. Sitte ftnb entmeber ganj ober jur jpalfte febmat} 
eingefafjt. ©egen ben $>interranb ftnb jroep bunfle 
parallele Äappenlinien/ unb gegen ben ^nnenranb ein ftbtvcir}» 
lieber SQ3ifd). Die Wafeln in ber Witte ftnb bi$* 
»teilen bräunlich attfgtfüat. Die Jpinterffügel ftnb afebgrau, 
in ber Witre bunftec febattirt, unb fuhren jnx’t; febmarjlicbe 
$lecfen, einen in ber Witte unb ben anbern «in Qnnenroins 
fei/ oon melcJ>en bie ^(wbwe ben 9Taf;men erhalten, (£ine 
febmarje finie febeibet bie granjen. 

Siuf ber untern ©eite haben ade gliügel jmep fcbroarje 
^lerfen auf einer hell etfebgrauen ©runbfarbe, unb bie por» 
bern fuhren gegen ben Jpimerranb einen febmarjen ©(batten. 

Die gühlhorner ftnb graubraun, bie SBartfpitjen grau, 
ber -ftopf iff grau; eben fo färben ft'eb ber Jpalßfragen unb 
ber 9fücfen, unb jener iff braunlieb gefaumt. Der 5?inter» 
leib i|f afebgrau. 

Die Dfaupe lebet nach ben 5öerfaffern bell fpffematifebett 
Sgerjcicbniffeö ber ©ebmetterlinge ber 5Biener ©egenb an 
Ulmett (Ulmus campeftris). syfacb ^abrtjtus iff fte 
naefenb, grau/ roeif punftirt, unb hat auf bem legten 3ib- 
fafj jwep Jporner* 

/ 

/ 
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«„ unfern «kamt. tat ft* nuine« «*«£ 

(Jne'm-i m Jrt**.#* S'?«®»"* f«S 
«u* @*lejten. 23on *&*« SRftturge«»^*« «*>" '<*> «me 
ndl^ece 9i«ct;tict)t geben» 

Synonyme. 

Lim Syft. Nat. Ed. XII. P 8*. «• 5- ^hal* Noä. Bi- 
maculofa fpirilinguis , >alis albidc> - cancfcentibus, 

fuperioribus fubnebulofis, infenoribus mgro bima- 

imilere Uebetfel». ÜDoppeljfecL 
De Fillers Entom. Linn. Tom. U. p. *43- n* *+6* 

D 6a n. z4Ö. PhaLNoä. Bimaculofa. 
flirifii' ManciC Inf. Tom. II. p; i f7* Noftua Bima- 

CUlo fa — Larva nuda gniea albo pun&ata cornu- 

bus caudalibus duobus. 

Svftem. Vex*,. ©ien- «cbmctt ®. 7°- 5«m. F. n-■ 
> Utmbaumeulcnraupc (Ulmi campeftns), Ulm- 

bauraeule, Noftua Bimaculoia. 
<So^e entom. $eptr. 3- £!>• 3- @* l7?-n* I84‘ f * 

3ung Bi—t, 
©eutTe^c «neyelop. VII. ®. 43«- ®»PP«nra' 

Nodua Bimaculofa. ,r . 
Pa/iÄoaj Tab. 229-' La Bimacul6e. 

^Pgpcve Bimaculoia ift eine gcuij antere i w 
flat nijt einmal ju gegenmetiger gamilie 9«^tL 

* 58) Phalaena Noftua Culta, öie ^»olibttncule. 

& bat biefe <*ule Die ®rft* ber betonntjrm Noft. Me- 

gacephala, aber tyre 23orberflugel ftnb etmaö breiter. Xn 
^runbfatbeber 93orberilügeltfI braungtflUf bepm Wla 

iEurop, ©cfymettevl. IV. eil?» *»» 
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tben mit einem bfatifidjen Schimmer. 31n ber fJBurtel ifl 
ein metfler fcPmar* gewidmeter ftiecf. O.uer Durch bie'» 

sei laufen gmp me.fle fadenförmige fchwarjgeranbeMimen. 
Smifcten tiefenjeigen ftct> Die gemolken $lecfen in befon« 

Derer @r6fe. t)er erfte iff ein runber meiffer Reifen, in 
meinem ein ftoaiWa SKing-fleht, Der jme.te ein großer 
meijlerJuerenffecfen, in meinem ein ittut?aräl ci)er menbfbr* 
miger Sling fielet. Unter Dem erften runben fiept noch ein 
meiijer fojt brepetfigrer Rieden mit einem fcpmarien Wonb 
in ur Wate, bcr feine pople Seite nach unten feprt. Un> 
fern bet! Hmterranbeö 31'ept fiep eine SHeipc meiffer fünfte 

per llibngenö finben fid) ncd> mehrere fcpmarse Sieden auf 
Den glugeln, bie ^cpnen fmb.fcpmaq unb n»-$ gefkft, ber 
23orierranb, fo mie Die ^ranteh teg jpinterranbeg finb 

me:g unb fdm>«rj gefletff. £),> ipinterfTuvget finft bemn 
5Dfanncl)en petlwif?, Pepm Söeibdxn blaulkp, unb am jpin* 

temmbe gellgrau. 3>r (Saum ifl unterbreche fepman ge. 
aetepnet, unb in ber Stape beg ^nnrnroinfelg frefit ein 3ei. 
eben, mclcpegeinem 2Uigrufunggjeicpen gleichet 

2luf &cc untern Seite finb' Die <öorberflöget gegen bie 
-^(ugdipi^e unb Den Rforberrcinb fcpmärjlicp, gegen Den °in. 

nmtmtwm 3n Der Witte geiget fiep eine fehmar^e 
puerbinbe, unb Die gemopnlicPen glccfett teuren Don oben 

Durch, ©er Söorberranb pat einige meiffe fünfte, unb ber 
Jtmetronb ifl miß unb fcPmarj gefletfr. £« £>i„rerfTt5a^f 

finb me^ unb pedgrau gemaffert. 21m Dlanbe jeigen ftcfy 
l>ie fehmarjen Stncpcpen. a y m 

«v- u_nb bi* S9««fp»6en finb mei|.unb feproar*. 
^ e f orner fmb braungrau unb an ber 5ßaftg meifj. 

SLmef fr°S 9!^ « C ^rffn finb wi$ unt> ^‘ßungrau 
gewidmet. ©te Srufl unb ber Hinterleib finb graulicp, bie 

meif, grau unb fchmar^bunr. 

* r* U,1ter ^tanneben unb 2Beibdxn finbe icp feinen Un* 

mt! M %m. r<6°” m ttlM *» '«mb«™ 
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35« üdaupc 'P^aldne lebt an benjbiiöen ^5trn? 
bäumen* (W» filteftri. f. Pyrafter). &u «fr im* & 
oaumen v ) . hatmiebec @eite *»«9 njeaenroc- bmtus bunfel gefä>ecft> rtatmiua: j / 

W? Me icb in einem 

fleinen @e(?6lje im %\\Uui gefangerf. - 

Synonyme. 

Vabncn Manü(r. Inf. Tom. H. p. 16$. n; 22 f rN°?Ua 
fulta criftata, alis deflexis undaus fufcefcenubus,: 
pundis duobus albis: anteriore duplicato; thoracis 

marginibus albis. - Habitat in Pyro fyiveftn ~ 
Larva obfeure variegata: lineis utnnque duabus un- 

datis nigris, ano quadridentato. TUnAn» 
De FlUers Entom. Linn. Tom. IV. pag. 479- Nottua 

Culta, (La Paree-) „ • ; 
«oftcni X>m. «Bien- »nett. @. 7°: &»*»♦/• «; 4* 

• ^ofebirneulenräupe (Pyn fylveftm) v £otjb)rn? 
ßu(e> Noftua Culta. _T n n 

Ebnere»epttÄfl?, Pb.Noft. Cito, 
i£epCVS (5u(en, Tab, ixo. Nod. 41. n. 4. 

Noftuu Culta- TDIiqI ATnd 
£<mc$ Söerj. fein. »nett. 1 h 1-N ' 

Culta, bet.f-)o4birnnad)tfaltcc. 
<goi5C entom. S&eptr. 3- Zty. 3. 2i0* ■ N ' 

Culta. _ . 
jurtg m*- europ. ©cbmeit. I nab Culta. 
Papillons d’Europe Tab. aas- n. 3*9. La Soignee. 

* 59) Phalaena Noäua Comta , fc^watibtflune/ - 
■ roeijibanbirte €ule, Sicf)tt:b^d)enefile. 

@ie i(I t>atb fo gr$ a(* bie £>«e ^ 
berflugel finb bvaun mit ©ettemtme» 

Ä 4 

■ 1 



unb fcbftarjficbrti Sdfattirungen- SPte Söurjel fafbf (TdJ 

roetfjlicb mit einigen febroatjen 3f,<*nim9‘:n- £luer b-.:rct> 
bie Witte jtefct eine breite rceiffe auf ber Qnnenfeite bufigte, 
auf bet auffern geytfmte 23mbe. Qn *>er Witte nahe am 
33orberranb fielen bie <ten?6(>nläd>ert glecfen öon toetffer gar* 
be, bet uorbere runbe in ber SStribe/ unb i|? fatsm bureb ein 
bunfleö Äteiäepen öuögejeicbnet, bet (nnrere nierenformige 
(»nret ber Sinbe, mit einem febroarjen Strid;<ben in bet 

Witte, ^n ber SRafte ,be6 ipinrcranbcS lauft eine tveiffe 
Satfenltnte ber. 2lm ^nnentanbe ftnb einige roeijfe Scbat» 
tirungen, ber 23orberranb ift febmarj «nb roeifj gefleefr, unb 
bie fransen beö Jpinterranbeö ftnb roeifj unb fcbmarjftbedfig. 
J)ie Hinterflügel ftnb fcbmarjlid), gegen bie SBaftö heller, 
am ipintemnb.bunfler, gegen ben fynnenminfel fleht ein 
t»ei|fer 'Punft, unb bie ^ranjen ftnb roeifj. 

5luf ber untern (Seite ftnb bie 23orberfIügel fcbroarjlicb* 

S£)er Sl3orber> unb ^interranb ift roeifj unb fcbroarjlicb ge» 
febetft, unb in ber Witte beö ftlügelS leuchtet bie rooiffe95in» 
be ber obern Seite bureb. £>it Hinterffügel ftnb in ber 
Witte roeifjgrau, fonft fcbroarjltcb , ber roeiffe <Punft ber 
obern Seite leuchtet bureb- 3n bem rceifjgrauen ^elb fleht 
ein febroarjer 'Punft, unb bie granjrn beö Hinterranbeä ftnb 

roeifilicb. 
SPie ^üfjlborner ftnb braunticb- £)erj?opf, bie 5©atf- 

fpifym , ber Haisfragen unb ber 9tütfen ftnb roeifj unb 
jcbroarjbraun gefebeeft. SPie 25ruft unb ber Hinterleib ftnb 
afebgrau. J)ie pfiffe ftnb grau unb roeifj gefteeft, unb ihre 
gujjblatter ftnb braun unb roeifj geringelt. 

3<b b«be biefe (Me bep £)armftabt im Sommer ge» 
fangen. Söie mir Herr fijensiat 23i’äl?m berichtet bat, ift 
ihre Staupe grau, auf bem Stücfen bunfel punftirt, unb 
nabet ffd> in ben Äapfeln ber Lychnis dioica. £)ie <pup» 
pe ift bepnabe roie bie 'Puppe ber Capfincola geftaltet, unb 
bat eine heroor|ie(>enbe Scheibe ant (Jnbe ber glügelbecfen für 

ben Sauger. 5Die Nodua Comca beö Sßiener SCerjeicbnif* 
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ft« fcfceint fte mir nicf>t ju fepn, bann f« 
grau n>eifjmöcfcli<*t, mtebafeibit üonS . «ßjen.t 
Sffagt mich, fonbern i|t metg banbttt. . 
tJntcmeloam biefe not Slugen gehabt, fo ^tt:^ ] 5 J 
nicht Die SBinb'e mit bem Nahmen einer Wacfet be[c4t. ^V<t> 
glaube eie Nodua Comta biefet Entomologen m ber folgen 

len ju ftnben. 

Synonyme. 

Fahim MantilT. Inf. Tom. II- p. 169. n. 22* • Noft- 
Comta, criftata, alis deflexis fufcis mgro undaus. 

falcia media lata alba. 
De Fillers Entorn. Linn. Tom. II. p 281. n- 3 7*• • 

Noft. Transverfalis, fpirilmgms laevis, ab;; e; - 
leo futcoque variis, fafcia transverfali alba. dom.IV. 

p. 480. Noft. Compta. 
£0pa-s Eulen, Tab. 119. Nod. 40. fig- 4* Ph*Noft* 

Comta. _ üUqI 
Ä«nq»rJfi*n. fein. «. PhaL 

'Noft. Compta, occ (SiMnptanacf)tfalter, 
Papilions d'Europe Tab. 230. n. 332. «u b. 

rangee. 

io) Phalaena Noftua Albimacula, f#n>ötJ9taue 

roeiftmacfdicfyte €ulc- 
es- fcflt b;c «iroge her Nodua Liguftri, mit mel*et 

ge auch m ber ©eflalt ubereinfommt. 3> b'c 
öorberflügel ifl ein bunfle« ®wuf*®«i * * JJJJJ 
len bi« in (gfhroarjbraune übergeht, bi«meilen nut b 
licharau fuh färbt. Me, auf ber ‘n^n ^ite f^ar 
ßefdumte iJBettenlinien jiebm ff* guer burch bie Slugel^ 
355utiel färbt ft* meip mit f*n»rsen 3^d>nunaen. >sn m 

6* 2 
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ift gegen ben 93orberranb cirt großer meiffet ßkcftti/ 
in meldjem ftcb bte geroj»bnlid>eit Stigmata mir fd>n>arjlicben 

Gingen, umjogen frnben. 3>r Hinrerranb ift fdtmarj punf- 
tirt/ unb bie $ran$en ftnb roei|i unb fcbmarj gefd)etfr. 2>r 
93orberranb i(l nwifi punftirt- £)ie .^interflügcl ftnb fdpparj* 
lieb/ narb ber SSaftd bin Werter* ©egen ben ‘jnnenroittfel 

«in meijjltcber k})unft/ unb «in folcfcet» febr perlof<pene$ 
£}uerflrid;cben. £)ie Sranjen fünb rceifjlid)* 

2luf ber untern @eite ftnb bie SUorberfhrgel frbroarjlicbr 
unb bie muffen S^^nungen ber obern @eite leuchten »er» 
lofrfeen bureb- £)cr 23orberrnnb ift weiß punfrirt, unb bte 

granjen ftnb njeiplicb unb fdjroarjlicb gefd)ecfr- 3Die 5pin- 
terflngel ftnb gdSgraulicb/ febr biebte mit fdjroatjen Atomen 
befprengt, mit einem fcfcwärjfie&en ^ittelflecfen unb einigen 
gleichfarbigen £>uerbtnbem 

X}ie githibörner ftnb bräunlich/ ber $opf/ bie SSart» 
fpi^en, ber ^alßfragen unb ber 9iurfen ftnb fdtmarjgrau 

ober graubraun unb meip gefchecfr- &>r Hinterleib ifl 
ofehgrau. 

3Da$ SSThinncben bat einen ftarfen Haatbufch am Elfter. 
25ep bem SBeibcben fpi£t ftcf> ber Hinterleib frarf ju, unb 
bat einen langen fege|?ad>el- 

ftnben ficb Jöarietaten, mo bte ©runbfarbe fel;r 
bunfel ift unb bie roeiflen linien fnhffaum auönebmen. 

Sch habe blefe (julo in ©egenb noch nicht ge» 
funben, fte kommt aui ber ©egenb Pott SBien. 33on ibrer 
SRaturgefcbirbte i|t mir nichtö bekannt, 

Synonyme, 

©yfh X*cr$« SÖBien- @cbmett. 70, ^nm. F. n. 5.' 
Unbekannte Staupe; @d)n>arjgt:aue rpeijtmacfoftcp* 
te ©tUß, Noftua Compta? I^d) tnutbmafe aud) 

' um be^rotflen / bafi bie SSefepriebene bie No<5t. Compta 

ber iEBiener Entomologen ift/ «teil fte im Nachtrag ju 
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jftem 90ßccf if« Söccwanbtfcfenft mit bet Cönfperu ^ 
m etnUefen, unb fte für eine @ptel«tt berfelbm 

falten* @* P* 3 u. jut gamtl« E- 
Fapiüous ä'Europe Tab. 2 30. n. 3 5». La 1 'u 

61^ PhakenaNoftua Confperfa, ftyWfltJ UOÖ »ci^ 

' [predigte, reeifigejlecftc eule. 
©.e fat gleichfalls Die ®r^e unb Die ©eftnlt ter Nod * 

liguftri. £>ie©runt>fatbeber »Mberflu«»! t(l «in braun 
liefeö ©djmnrs, in »olfight balb federet halb toinfUm 
smifebung- Einige fettere gefcflatfgefte fcf mar jgeran bete, 
am Tnnentanbe roeifjlicbte Ouetlinien i«$en ft* über b« 
flöget: £ie Wurjcl ifl n»if (i<b unb fcfmac^prejgt ^n 
Er Witte jmifeben p* innen t|t «n mxfitt |kcbn. 
§Sn feinem oberen £nbe lieft bte gemofnltcfe runbe Würfel, 

2?lÄ i#i ««> ** •*» *«" WtttPflePen 
nur burd> ein fcfott>ar5[id>cä Ringofen unterfcf eibet, unb fm- 
ter tiefer lieft Die Slierenmotfel, welche gleichfalls metßift, 
unb in ber Witte ein ffcrearjlicbeS ©tncPen bat. 3™' 
feten mim letjien Üuerlintm tflam Snmnranbe, nachfi 
Dem Snnenröinfel ein weiflet $lrcf«n, unb nn 8le,^e t 
ftd) an bec glugelfpitje, pon me!d>cm bte lej}« ^ua1‘l‘e 
fetablauft. 3>r $interWnb iß ft* ein wenig wedfareP <p 
unb bie fransen ftnb weif unb fchwarj gefiept. Txt 
berranb tfl‘ abwcchfelnb weifi unb febwarj gefiept. £>« ern¬ 
tet flöget ftnb fcbwdtjlicb, naci) ber 9Burjel feiler, unb nach 
iem lintetüanb bunfler. ©eg:ri ben gmumwnM lieft ein 
vttciffer THmft, unb biegtanjen ftnb meijjlicf* , 

Stuf ber untern ©eite finb bie Söerberflugel fcbwarjtub 
mit pon ber Oberfeite burd>leiid)tenbcn Perm S^Pnuttgm. 

■ X>ie Stemmt ftnb wie oben gefcfePt. 3> ^interjüiget ftnb 
gelbgrau mit vielen fefwarjen Atomen befptengt, Cl1^ 
fcfmar^licfen Wittclpunft unb gleichfarbigen unbeutlicfen 

Ouecbmben* 
Ä 4 



&ie $m»t« ftnb braune, ber Stotf, bie SBarO 
fP«N, fcer ^fragen unb bec dürfen ftnb fcfcmmimt> 

fI k ,®cr £l,,ffCIfi& iß afcfcgrau. £)ie ftufiblat» 
ei becporbcrfufTe finb fdwar} unb mif geringelt 

‘ u u ®ai SWawutm bat einen bieten ipaarfiopf am Mfter 
«***» fety fr Dcc fflTunlZt 

einen Umgen iegtftacbei 1 ' 1,01 

_ @f> ftnbet |Kb biefe (Jule (>in unb roieber in £)eurfcManb 
o™ Ite m m„ „ii)U bJaö„? W 

' Synonyme. 

©yfJem. "Da-j. Jöien. ©efemett. @.71. ftam- E, n. 6. 
Unbefcmnre SHaupe@rf)lüai*ä M1& lUÄtecftqtC, 

~ ™t|gejlecfte£ule, Noftua Confperfa 9 ' 

^ PCWperfaTab‘119' N°d 4°’ fi& s‘ Ph’ N°a« 

^Europa Tab. 230. n. 332. e.f. La Rofee. 
£<mtr 58erj. fein. (gcfcmett. 123. n. 909. Ph- Noä;. 

rfvw'°n;perfi’ Der »«0fprenHu$te Nachtfalter. 
(SoQeenom. »*ptr. III. % I«. ». @.aio. n. *. 
^ Pnal. Confperfa. • 
Jung &ctj. europ. @cbmett. Phal. Confperfa. 

34staubf folqenbe Strafe noch bieder gt^en ju fonnen. 
Fabrnu Gen. Inf, Mamiil. p. 28l. Spec. Inf. Tom. 

II. P. 204. n. 147. — Manti/f Inf Tom. II. p. 
132.. n. 207. Bombyx annulata. — ■ Habitae 
Hamburg!« 

a Tom- "•p-,88-n- *«•Bom- 

^Anrnh^' 3- *►3- *• « «• “'47. Phal. 

3un« ajerj. fein- (gcfcmett. Phal. Annulata. 
oabrijtue betreibt feine Bombyx Annlilata.. folget*. 

i>ft ©eftalr: Jffopf unb SKücrcn fcj>rv«rj unb weiß gefc&ecfr. 
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Hinterleib grau- JDie 93orberffügel fd^war*, an ber SBur- 
jel mit einem meiffen fdjmAtj punftitten $!ecfcn, hinauf ein 
folcbet 9SBifd> am Snnenranb mit jmet; fc&warjm uneben. 
Sn ber.SOlitte eine breite meiffe, gegen ben ^nnenranb un- 
tetbroebene SBinbe, melcbe ftcb am Söorberranb in jmep Stffc 
tbeilr. @egen baä i^be ein meiffet9BclIenffreif, welcher an 
bem Söütberranb ftd) in einen eiförmigen meiffen $-lecfen en» 
biget. Unten braun am SKanbe weiß punftirt. 

Vergleichet man biefe »efchreibung mit ber Confperfa, 

fo roirb man eine genaue Uebereinffimmung ftnben. ^>ie 
bat an ber aöurjel einen meiffen fcfcmarj gejeiebneten glerfen, 
unb am Snnenranbe einen meiffen SBifcb» $Bcnn man ben 
meiffen «mittclflecfen unb ben am Snnenranbe jufammeri 
nimmt, unb Die gewöhnlichen Stigmata nod) ^irtäufe^r, .fo 
fommt eine meiffe gegen ben Snnenranb (bureb einen fchtna» 
len Strich) unterbrochene, unb gegen ben Vorberranb 
jmeptbeilige SSinbe beraub. 21ud> fte bat in Der glugelfpifce 
einen meiffen eiförmigen ftlecfen, in melcben fitb eine meiffe 
SBettenlinie enbtger- Slud> ijt ber $opf unb ber Stücfen 
n>eiß gefebeeft, unb bie Schienbeine unb $ufjblatter finb/ 
mie gabrijiu$ in ber £iagnofe fagt, weiß geringelt. ga> 
fcrijiuö fejjt jmar feine Annulata unter bie Botnbyces, aßein 
er bat mehrere barunter, melcbe ich ju ben Gfulen jaßle. £)ie 
SSartfpitjen ber Confperlä ffnb fo furj unb haarig, baß $a* 
fcrijiuö leicht einen Spinnet barauö machen fonnte. 

VTaturforfcfyev 9. @t. St 132. n. 71. Phal. Nana, 
g&enn ich bie ganje S5efcbreibu:ig, bie Herr oon Stot¬ 
tern bürg tmn biefer (Jute macht, mit ber Confperfa , 
pergleiche, fo paßt fte aufö genauere auf folche, unb 
ich glaube, baß er feine anbere oor Slugen gehabt hat. 

iDcutfchtf ißneyelop. 9. 33- 94. €ule, 

Ä S 
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62) Phalaena Noftua Tridaftvlion, SBrattttolmeöf 
grüne, ringmocfcH^tc (Stile. SDcc SDrcbring. 
5° ber ©rofje gleißtet biefe Gwle ber Noch Culta ober. 

*>er Nod. Perlicariae. Die ©orberffügel ftnb bräunlich 
unb gie(>en ftct> etrvaö inä Oliuengrtme. 3r»ep nwjfe bun» 
fefgercmbete Quetßteife, von benen ber vorbere nur in gtvep 
©tricbcben aufgelegt erfebeint, unb ber Hintere gegen bm 
SBorberranb J>m büßer beßbattet iß/ geigen fiep auf bert $lü» 
getn. 3rt>,f4>en bieten ßeften bret? ^effrveiffe Swinge, ein Heu 
nerer unb ein großem, ßatt ber gewobnlieben OTafeln am 
SSorberrembe, unb noch einer unter bem oorbern fieinern, 
»oelcber mit ifmt gteicbe ©reffe (tat. Stn ber tffiurgel ftnben 
ftcb gmep rceiffe fünfte. Der Söorberranb iß febronrj unb 
roeißpunfrirt; an bem £interranbetaufen groev feine fdjntar» 
ge, unbjmifcben i(tnen eine nteiffe firne fjer, unb bie $rdn« 
gen fmb weiß unb febroarg gefebeeft. Die Jpinterflügel fmb 
Waultcb, unb bureb Cie SH.tte gie(>t ftcb eine SBogenreifte 
febtvarger $(etfen- 

Stuf ber untern ©eite fmb affe gfüget blaulicp. Die 
Vorbern haben gegen bie gtügelfpilje einen ßbntargen ©triebe 
unb groifeben biefem unb ber ©pifte einen febroargen ©ebat» 
ten. Der 93orberranb unb bie prangen ftnb febroarg ge« 
fleeft. Die ^interflügel haben an ihrem ©orberranbe ein 
febroargeö ipdcfdjcn. 

Die gübthvrner ftnb braun. Der Jfvpf, bie 35art« 
foi^en unb ber £>a!$?ragen ftnb roeiß unb febmarj gefebeeff. 
Der dürfen iß fcj)tvargbraun unb roeiß geßecft. Der $irj. 
terleib ifl btaulicb, unb auf jebem ©elenfe iß ein ßbroaneS 
Sgüfcbcben. 

£>err tPalcf) bat biefe ^(taldne in bem tTaturfoiv 
fcfjer befannt gemacht. <?r melbet gugleitb , $,rr Dr. 
i\ül?n habe fie auö einer fahlen glatten biefen 9laupe er» 
batten, bie ftcb best Digä über unter unb groißben bett 9un» 
ben ber Saume verberge, unb habe auch bie ^uppenbütfe 
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f«, „„b an ben ®u«s<In bet ObflbS™« «»><* bet «e 

**■& ÄÄ Ä 
&(<n (Noams venofa) bet ®ientr 

9'atibe < b«S f.< <!>« i» f^utdS l'iteungrn 
nnlm mbicnt, »«l f« ft* *"*<*> l5)t i?“S l unt> 
auf ben SBotbetftäjeln, (.6ur* Ä JÄ Cult«, 

SenL; »t, nt«, bet leben««« bet, 3wmt.nl«?. «b- 

liefe i|T* ■ , 

0 y n o n y m e* 

nuraine «Ibo P™ttis higris maeuktoi alis lnlur‘“‘ 
f “®” alb« mbcocruleis; rarorfum ol» »*» 
coemlelcentibus. Ct* «•«< *en m 
füt bi.fe Walte ni*t braueben, reell bie Unb.aunj 

■■ ®icflet bejeidnet.) _ p u,, 1 yi- 
ffitee entern. W 5- »-,*• *1 ®‘1 

rite», Die bwuugranc Obtculc, Noftuä 
3unn <«top. ^£>. iS*. * 

&t„Ä<ycl0P^ie».®.®.7o. gute, *«* 

grüne, 
\ ■ — 

* 63) Phalaena Noftua Oxyacanthae, Die 2Bei^ 
Dorneute, |>ocf)fcl)n>an$cule, Dev ^ueüfint. 

(Sint in unfern ©egenD ni*t gfmetne 
©rope 5KV Mcgacepliala. fanget f 3s ^ 



Die ©runbfarbe iß ein fcbroer mit ©orten augjubri5cfenbe$ 
@emifd>e ucn ©raulicbem, Jebergelbem unb 35raunltcbem. 
Die leljte garbe iff befonberö in ber Witte in erwaö ffarfer 
Stnfaqe oerhanben , unb iff nach auffen Don einer blaffen 
bunfelgeranbeten, gegen ben ^nnenranb ein mciffeä giecf» 
cben bilbenben ©edenlinie begranjt, unb oon einem leber» 
gelben/ gegen ben gnncnranb fid> bräunlich farbenben gelbe 
getrennt. @egen bie ©ur$el iß eine braune iangö* unt> 
iOuerlinie/ welche beibe ftd> burebPreußen. 

^Qn ber Witte beö braunen grlbeö iff eine grofi^ unre» 
gefma^ige lebergelbe fcbwarjlicb febattrrte Wafel, oor welcher 
noch eine firmere gleichfarbige (ich ftnbef. Der gnnenranb 
färbt fiel) glan enb ilaulicbgrim, unb eine 9feibe folefeer 
@tncbcbcn freist am ^interranb. Der Söorberranb bat ge- 
gen bie gltrgclfpi^e bref) gelbe fünfte. Die granjen ftnb 
graugelb. Die 4)interfUtgel ftnb einfarbig graugelb mit ei» 
tiem bräunlichen Ducrffreif. 

Stuf ber untern @eite ftnb ade glugel gelbgrau / bie 
hintern heller «1$ bie oorbern/ mit einem bräunlichen @trcif 
in ber Witte. 

Die 25artfpi$en ftnb fcbwnrj, an ber 25afi$ lebergelb/ 
«n ber @pil?e weißlich. Die guhlf>rrncr ftnb' bräunlich. 
Der Äopf unb ber #a(?fragen ftnb bräunlich mit fchmarjer 
3eichnung. Der 91 liefen mit ben •©cbulterbccfen iff gelb» 
grau unb braun gejeidmet. Der Jpinrerleib iff gelbgrau. 

Wännchen unb ©eibeben ftnb faum ju unrerfchetben. 
Sn ber .£>öhe unb 2iefe ber garbc/ begleichen in bem mehr 
ober weniger lebhaften SUuöbrucf ber 3eicbnung üariirt biefe 

Die ^aupe fi'nbet ftch auf SBetft&OM (Crataegus 

Oxyacantha, Linn.), Sfepfefn, gaumen unb @d)le* 

@ie fi'nbet fich tm Wat; unb Anfang bet? guniuö. 
@ie iff naefenb, weiß, fchroarj unb braunfeheefig, boeb iff 
an einigen bie wei|fc/ an anbern bie braiinfcbwarje garbe 
ffarfer. Der j?ppf ift Maß braun, groß, unb hat guf her ■ 
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(gtirtte einen f(fcn3arjm £>uer(Iricb. £>erJMSfa1$ »or beit 
Sladbfcbicbem m «höbt m m ■ Wj«"•'aa^0^ 
fci? binterflen großer finb, unbbierov'iiu^- 
in ben jmciien «wtbewbcnbm *lbi«fc nur ben &uctM™W- 
«ontf W man noeb auf «Den «bf«*n nnffe »«*£"• 
X)et Saucb bat ane.inanber ^angenbe frbmarjrotb« 5 ' 
Siebe eme breite iinieWfcn. ftuf bem Ä^ljunb aurjm 
SBarjeben M tforpers flehen fueje, taum f«fctb«n£ar<b ♦ 

@ic fifer gemotmlid) an ©tammen. -d<b »nutj 
Ittafie, ba§ f«e eher tne an bcnfelben befmblidx £ld)ene, a» 
lji««b frißt. 3cb fanb fie jebeömal etmaebfen, unb me 

„>« occfciEdjt « K 

Ermangelung berfelben unter bie erften «orfo^^ 
Materialien, unb maebt ein murrte*(Mefpinfte 5D eEg 
falibe ift braungelb. £>te ^alane entrc.cfelt ftcb m bret) 
bii hier 3SBocben. - ■-?'"' y^”' "" 

Synonyme. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XII. p. 8 t». n- *• Phalaena 
Koftua Oxyacanthae, fpirilinguis, enftata, alis 
deflexis bimaculatis, margine cenuiore coeruleicente. 

Faun. fuec. n. 1207. 
tyjuUevs Ueberfe^. £>ie £otf)fd>n)anäeule. 
De Fillers Encom. Linn. Tom. II. p. »5 3- n< 217' A n* 

Nod. Oxyacanthae. a 
Fabricii Syft. Encom. p. 611* n. 90. — P^c* ”* 

Tom. II. p. 232. n. n4. - ManuflT. Inf. T. II. 
p. , eg. n. 222. Nodua Oxyacanthae. 

©yftem. Vev$. SBien. ©cbmett. @. 7°* S«m F* "**; 
SBeifboeneuhnt'aupe (Cracaegi Oxyacanthae 

SÖeißöoi’neule, Phal. Oxyacanthae. 
Sevlin. trjagaj, lll. ©. 284- n- 5- Ph* Oxyacan* 

thae, Dec ^5ucf>finE. 

/ 
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^ueßfy’s (gcknmj* ^nf. 59- n- 7? 9. Ph. Oxya- 

canthae. 
<Sot$e entom. »ftt. III. Sb. III.- ©. ©. 1-61. Ph. 

Oxyacanthae, Die SBdfjbornetüe. 
Hang 93erj. fein. @cj)metr. 1 22. n. 906. Ph. Noft. 

Oxyacanthae, Der #ögeDornnad)tfalter. 
Kofels ©eluff. I. 2f?- 5>'dacf>ty. z. <?[. <§>. tat- Tab. 

35. £ne glatte fyettgraue unD braungerautete 
SSatmiratipe. 

tTfafccre (.tflecmannO Sfaupenfalenber, @. 14. n. 15. 
Ph. Oxyacanthae, Die #ocf>fd)roon$eu(e, Der 
SSucfjfinf. 

<£>lebitfd) Qrinleit. in bie ^crltmiff. 2. £(>♦ @* IJO* 11 •! 3. 
M8*n-3. Ph. Oxyacanthae, DerSßucbjMe. 

Papillom d’Europe Tab. 229. n. 328. L’Aubepiniere. 

64) Phalaena Noftua Nebulofa, nebeltest geflecfte 
gute. 

@ie ungefaßt bic ©rcjte bet Bombyx Fuliginoia, 
tmb bi« ©ejtalt ber Oxyacantha. £)te©runbfarbe bet ©or» 
berflttgel i|t braun 1 unb mit febmu^ig roetfferr großen $ beten 
tickte befetjt. Einige jieken fick in$ SKoflfarbtge. £>er auf» 
ferfte gegen kie Sjläfldfpilje tfl länglick, nad) oben breiter 
'unb nack unten fpifjiger. SDickte am jpinterranbe lauft 
eine meiF.icke joefigre hnie fjer/ bte gronjen ftnb braun unb 
ber ©orberranb i|t tpeijjlick punfeirt. £)te ipinterfhügel fink 
kraunlick 1 geg.-n bie 2ßur$el gelbgrau r unb eine gelbgraue 
finie trennt bie braunlicken granjen pon ber placke. 

Stuf ber untern @eite ftnb alle $lugel bräunlicke unk 
faßen faft unuerrtterft etroaö in«> ©tünlicke. J)er- SRank 
i(t mit fckroarjen ^)imttcken eingefaßt. Stuf jebem glügel 
j(i in ber Sftitte ein fekmaejer ‘punft, meiner auf ben ©or* 
kerflugeln in einem gelkgrauen glecfen ftekt. 

I 
r ' 
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fen fine braun ui« ftbmuljn renf f*»"''; 

•iÄ»**»»» •» « ®fnt “5?ÄUtf»r. «M»* tiefe ephatfnt N tytt ttkld) tm J aturr°'1 
fcf>cr befonnt gemart>f/ unb fuhrr an , l)^ ft? i'm O^ct * 
*nftBa.f«.Wni»orbt.i. »ül#fi.9t .trat, tW« 
£2 XJpetm Sabttfue Bomb. FUlmrae, (gcmtaC 

Manciti: p tsz. n. .<*■> «lOnn iwnn f ^ ' 

(Stilen) geb$rt. 

©ynonyme. 

leviflime viridefeenübus, mgro pundto m medio e- 

3unne^r;«rop. @*mett Pb; Nebulofa ^turf. 

j (’ifud? &i« mit bet Bomb. Fulmmea uetrcecbfelt.) 

* 65) Phalaena Nodua Batis , t>ic ^rnibeewufc 
& bat tiefe gute gew6^ntid> bie ®tcp bet Nota* 

Oleracea, ffe mitb aber aud> biöroetlen flctnet Qtfrn ^ 
Zit Flügel ftrib glattrcmbig. »«_ ©tunbfcirbe bet 
betflügel ifl ein gutnlicbeä SSraun, m melebcm/ 
glichet tyk, fünf tofenroibe, 1 
flehen, jrcep netrdid) «m 23orbetranb nciiie fl» bet ß 3 

i 



fpify?, $toep <tm ^ttwntanbe,. unb einer <m ber SSßurtef* 
3> am Snnenranbe unb ber an ber 2Bur$el feaben in ber 
S0l‘tte emen Siefen. £>ie Jpmrcrflm]?( |mb berat 
3)lann(fecn feeü otfergelb, unb Dom Sianbe big m bie Witte 
fefemdrjliefeangeftügen; bepm SÖeibcben afcfegrau, gegen ben 
Jpmterranb aflma^ig bunfier. 

Huf ber untern ©eite ftnb bie Söorberfluget afefegrdulicfe 
mit burefeleucfetenben ^ieefen ber öberfeite. 5In bem iöür« 
berranbe |inb ein fefemarjer unb ^mep meiffe glecfen, nttebe 
bem fdwarjfn ju bepben ©eiten liefern. 

©i« ipinterflugel ftnb otfergelb in fefer biaffer Anlage, 
unb etrtms über ber Witte gegen ben Jpinterranb (»in siebt 
fid) eine fcbmarjliefee getappte naefe innen Perftieffenbe ©efeat* 
tenbinbe burtfe. 

£)ie Särtfpffcen ftnb bräunlich, bie $fife(fe'6rn« liefet. 
, ^fdfopf unb bag Porbere SEfeeil beg etmag gefamm» 

ten muefeng finb gtunlicfebraun, bag (untere $feeil beg £Kuf* 
feng ift roienrotfe. ?T)cr -^Unterleib ift gtduliefe. 

• Ütnne unb ,$nbn'5fus feljen biefe (Jule unter bie 
©lattrutfrgen. $cfe fafee immer ben dürfen etmag gefammt. 
' Staupe biefer artigen W> laue näfert ftefe auf 
sSrombeecen (Rubus fruticofus); «SocfSbeeren (Ru- 
bus Caeiius) unb Himbeeren (Rubus ldaeus). %U(b 

auf ber ©tembrombeere (Rubus faxatilis) fnnb iefe fte. 
X)te Seit iferer Srfcfeeinung ift pon ber Wüte beg Quliug big 
m ben Jperbft. 

@ie ift natfenb, braun unb roftfarfecn gefefeeeft. ^>m- 
ter bem -Pa 16 iß ein Dörfer, mclcfeer fiefe in jmep ©pißen en* 
felget unb gegen ben Äopf ju ftefer. jpinrer bemfelben ftnb 
auf bem Jiucfen nod> fünf tn ©piljen jugebenbe ipbtfer/ unb 
Por bem pintern iß eine ffumpfe (Jrfeöfeungr meiefee pormdrtg 
einen buitnen Pterecfigten gletfen fegt. 3'1Jif£b*n ben porbertt 
unb ben 23au<fefuffen ftnb an ben ©eiten jmep .Spocfer/ unb $mi» 
fefeen ben Sßauefe* unb $interfuffen auefe jmep. £)er Äopf 
ift geferbt. Stuf bem £afg |tefeen jmep fefemarje ‘punfte, 

feinter 



hinter welchen fine <i’6geferocfccnc tinie fleh fmbet- 93on bie» 
ftntfunftm «rffceft ftd> biß in bie <gpi^ beö erjten 
ein roei^golblichet großer $Pcfen. 3>r sgaueb iMcaun mit 
«inet weiblichen iinie; bie 9Witt«tfüflf ftnb roetpluo- 

@ic n>edS>felt mir (jeHeter unh bunfierec ©tunbfarbe. 
Our JQerwanbelung fpinnt ft« ftd> *wifchen Blatter cm* 

Da« ©efptnfle befielt au8 bann gezogenen $aben, womit 
fte bl-8 bic ®lätter jufammen heftet. £iie Chrpfaltbe ift 
braun/ am ä3orberri)eil tnö (Belbe berichten; oorn etwab 
ftumpf; imb hinten jtorf jugefptfct. 

Die ^PhalaiK entwkfclr ftch im funftigen $ruf>ltng. • 

Synonyme. 

Lim. Syft. Nat. Ed XII. p. 8?6. n. 97. Ph. N0ft. Ba- 
tis» ipirilinguis, laevis, alis deprelus: iupenonbus 
fufeis: maculis fimul quinque albidis, inlerioribus 
albis- (Sinne hatte wahrscheinlich ein »erfefeefime« 
(Jpctnplat / ba er bie Rieden weililicht unb bie renntet» 
flifgel weijj befehreibt. £Benn bie 'pfialane noch frtfeh 

' ift, (teht fte niemal« fo au«.) Faun.fuec. n. Hf8* 

iTJufleve Ueberfeh* $Da$ SSrounaug. 
Fabricii Syft. Entom. p. <j97• n* z8* ^mn. Cpat. 

Spec. Inf. Tom. II. p. »i<J. n. 42. Mantill. Inl. 
Tom. II. p. 141. Noft. Batis , laevis , alis de- 
flexis: ancicis fufeis: maculis quinque incarnaris» 
pofticis albidis- — Larva nuda ferruginea, and- 
ce pofticeque gibba. — Pupä poftice actenuata 

fufea. . 
,De J^Hlers Entom. Linn. Tom. II. p. 198- n* 163. rh. 

Noftua Batis. . ~ 
<£epeve (Julen, @* 5 9* Ta^* 86* No<a* 7- "8* 6 “7 8* 

Phal. Noft. Batis, Die ^5rombee«ule. Sjie 
gulcnptyatäne mit rofencothen tafeln. 

Syftan. "Oer?,. iEöien- <8?chmett. @.71* $am. F. 31 in» 
fguvop. 0djmmerUV. I 
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beraupen $ fletfigtc (fruien. — n. 7. SSrombeepeu* 
(entaupe (Rubifnuicofi) j ^Svombeereule, Noch 
Batis. 

^ueßly’e fcproeij. ^nf. <g>, 97. n. 697. Phal. Batis, 
Die 35rornbeermotte. 

25evltn. tT/agaj. III. ^r* @. 204. n. 3. Phal. Ba¬ 
tis, Die ^Srombeermotte. > 

iang Q3cc3- fern. igepmetr. @5. 112. n. 903. Ph. Noft. 
Batis, Der S5atiSnad[)rfa(ter. 

3ung 93<tj. europ. (gcfimetr. Phal. Batis. 
(SoQe entom. 23eprr. 3. 2b- ?. 95. @. 94. n. 97. Phal. 

Batis, Das Q3raunaug. 
tTJafcers ( Hermanne) SHaupenfal. @. 118. n. 335-. 

Phal. Batis, Die 35rombeermotte, Das 35raun* 
aug. 

Äofelß 3«f. 95elu(f. IV. 2b- 181, Tab. 26. fig. A. 
B. C. £)ie $ur ^njetren ßffafie ber S^acproogef gehörige 
braune Kaupe mir bem geteilten Äopf unb einem 'Paar 
in Sie 4>of>e (leb-nben gapfen, famr ihrer a3ermanbe» 
lung in einen jierlitben 'Papilion. 

(BleDttfd) (ümleit- in Sie gorflmiff. 2- 2b- <§>. 279. Ph. 
Batis. 

3Deurfcf>e £ncycfop, (Jufe an 95rom6eeren, f. Brauns 
äuge. 

Papillom d’Europe Tab. 23 r. n. 3 3 3. La Batis. 
ttteiümm 3. 2b- Tab. 21. fig. j. fig. 122. 

* 66) Phalaena Noftua Periicariae , Die $(of)* 
fruuteuie. 

£}ie glugel (mb gejault- £)ie ©runbfarbe ber uor» 
bern ift ein bunfleS @d)roarjbraun mit notp bunffern ober 
t)iclmef)r (djmarjen SBeflenfinien burcbjogen, unb mit einem 
fernen ©fanj. £)ie iEBeflenünien por unb hinter ben ge» 
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Wen finb geboppelt, unb b« S»«uw Jo|n>»* 
n>o^nucl>m iVfcr l ,• «rm Htnterranb ift eine 
foen ift einigermaßen roftfatb^. Jm j M 

sSBSfS-rS 
SkäsS 
* x f rh oMt &pr weiften <inte nur ferne metfte fünfte, 
fmbcn ficb K«u D{,: njcl''n‘ *' ' *. ^ 9Wbertanb tft 

S5ST A“jS?5 «*«* wmwj.jjj SSwa»sft«j 
S m,t fS« ».m unb at.mlpuntr, 

las übrig, i« fr&reatjbrmm mit «rntro Ä«»™ ®in* 

“ tuT™ u°™> iriinÄ^r^l *"* 
fcrmin damenb, mit ©elbticfeem gemxfcf>t unb mit Metcbem 

frrtnon unb ber Surfen finb bunfel fcbmarjbraun. ®« 
Hinterleib ift afcbgtau «nb braun angeflogen. 5luf bem er* 
ftm «Rira hinter bem «Rücfen ftelft ein roftfarbige$, unb auf 
bm * gilt bunhlbmun. Staarbtifi*». *■“ ««" 
toltfarbige unb braun. $»«« gern, * • X» S»ff< Ü»b<» 
braun unb rolfgelb geringelte ^u^blattcr. 

T*i 'Söcibcben unterfcbeibet fttb bem yRann® 
lebiglicb burct) ein etwa* ftarfereö tUubmaap a«er l«»n*r Ab 

Die üÄaupc biefer <P(j«l«ne bebient ftd? feto wrf« W«" 
jen jur Nahrung. @ie afet ftd) auf bem »$lot)fraut ( 

'l 
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lygonum Perllcarm) ; auf bem 2Bflj]crpfejfcP (Polrgd' 
numHydropipcr); auf f*»arjem ^OÜUnöCf (Sambia 

S*S?)^^flU6?,?0ÖUnDeF CSambucüs racemofa); 
“■ (■ *■ m #*>» 

@«> sWjft einigermaßen ber Staupe betn-ipla/ia, unfr 
iffiwcfmlfr. ^re@lUnbfflr6cj(| balb balö öunfIfr 

J?un' °fL>U^ ,if ,n* mxurUid^ auf bem fKucfen jrw 
fcfcfubm Korber, unb «audjfüflen fmb jmep bintereinai« 
J^nbe gruiifl>mar;e $letfen7 faft nm Mangel, mtfr 
gelb, mt$ ober mim eingefaßt jtnb. ©„ eben fo gefarb- 
tet ovaUt bem bmfem auf ber fhimpfen ®r» 
Hung. lieber bm Surfen lauft pom J^opf big an bm 
^mrern eme gelbe im,e, unb jmp fel;r ferne febmane "m.m 

SS” mJ nCfcS 3»‘tt«iwumrn in /eher @eite mit ihr p« 
ronef. Sßom ^bauct> laufen meiglicbe, nach porn bunM« 

im Ä??@U,d)fg«?«9li*hmg von (unten na* 
porn^liö an bie untere Seitenlinie, unb pen ber sipe». 
tm Seitenlinie laufen in febreger fHi^tung me Urnen nach 

?IC üt’n &fl^m fommenben neigen fiep auf 
bem Würfen jufammen. ©ie bm; »otbern Stinge por ben 
bunfelgrörien Srtange ffctf«, fmb fe&Ianfer a(« bie übrigen, 
unb tu Ofcupc fann fte /fort einten. ©„ flcpf ift 
cber braun heb , unb unmittelbar (unter ibm auf bem er|feit 
f‘"® ^^H^^ngnmer, p.'eretfter gelbgefaumter, unb burrb 
«ne geibehn.e geölter ^lerfem ©er «aucP i,f blaugrün 
£>ie ganje Staupe bat em gerautetetf ’Zlnfeben. 9 

s u r5Ur W fh in bie <?rbe, unb perman* 
beit fiep in eine glanjenbe roipbraune 0;n;fa(ibe. ©ie mh«. 
lane entmicfeit ftep im künftigen ^rübling. ^ 

® V n o n y m e, 

Lmn . Syft. Nat, Ed. XII p. 84?. n> ,42. phal. Noft 

Perficanae, <P>nlinguis, criÄu, alis deflc£ 
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fufco nebulofis, ftigmate reniformi albo, pupilla 
lunari flava. ■—' Faun. fuec. ed. nov. n. x a6g. ( 

imifas Ueberfetj. ©er ©ägecönb. 
De J/iüers Entom. Linn. Tom. II. p. 221. n. 204. l n. 

Nod. Perficariae. „ f 
Fabririi Sylt. Eiuom p. 61 f. n. 106 - Spec. I• 

Tom. II. p. 236. n. 132. — Mannll. Ini. T . 
H p i77. n z68. Nod. Perficariae - Larva 
nuda viridis: linea doriali alba, fegmento quarto ec 
aumto maculfl'obfcuriori; cauda coniCa 

•Geaffroy Hiftoire des InC Tom. II. p. 1 $ 7. L’omiCCOtl 

Tab. .1 29. Noct. 50. fig. 1 — 3- Pb. 

Nod. Perücariae. _ 
Bvftem. Vevs. «Bin». 7<- F. n. 8- 

^ ^Ibbfrauteulenraupc ( Polvgom 1 erficanae ), 
gt6i)frauteule, Nod. Perficariae. 

Berlin. STJagas. in. p. 308- n. 61. Vh. Sambuci, 

Die §licDcrmotte. 
nacuvfovfd)er 9. @t.@* N- Sambuci. 
j^antt hm- fein- i*?. "• 9J 5-- Wdtt> 

Perficariae, Der $o#rauWnod)tf<itKr. 
VßaDere ( ÄlcmMWiO ftaupenfalendr, Il6‘ * 

224. Pb. Perficariae, Dec ©agecatit). 

Kofels3nf: 95elu|L I. 9Ticf>n>. 2. © l7J- Ta:,‘5a 
©ie gtottr mattgeune gefebuppte^aupe. 

Sueßlv @d>n»ij. $ttf. 38. n. 725- Pli- Perficariae. 
Papillom d' Europe Tab. 23 2. fig. 33 5- 
©eutfebe ^ncyclop. 9- SB- 79- jm $.«>(>' 

fraut ©ie 2dupe febeint mir der mit dr 9tnupe 
Per Triplafia perweebfett iu fepn- ©enn eS b«ft &,et: 
fte fev) falanfet «Id de Sutupe de Tnplafia - Jabe 
auf Cer Erhöhung dS ^intern jroev@piben, unt> ipm* 
ne fid> in ein Statt ein. — g^ertjäL flrtab« W; 
tffjrt fo, de «Raupe de Tnplafia Ift jebtonfer, «W de 

i 3 
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ber Perfieariae, hat auf ber hinton Erhöhung jroeh 
©pif^en, unb fpinntftch in ein SBlattein. 

I - . . ■ . 1 ■ r ■ * j 

* 67) Phalaena No&ua. Echii, ‘’ftfltterfopfeufC/ 
bfa^bcaun gefcf>ecftc Sule. 
5n ber (ijeflalt gleid;et biefe (Jute ber Nodhia Runica, 

nber ft'e t|? um bie Jpnlfre Heiner. 5Corber(Jügel (mb 
in ber ©runbfarbe roeijjltö) imb hellbraun gefchetft/ fafc auf 
eben bie -llrt/ mt bet; ber Nodtua Runica, hierbei; ne(;mert 
ftch beutlich uier bunfler* ober nußbraune ^Seitenlinien autf. 
£>ie er|le an ber Baftö ifl fcl;r ffein / unb jie^t ftch mcpt ganj 
burtf) ben ginget* ©ie gmcite bat menige .Krümmungen/ 
unb auf il;rer ^nftenfette (lebt na(;e bep il;t eine fajt gecabe 
blajjbraune Finte. ^ ©ie britte ifl ftarf nach auffen gefchmeift 
unb fe(;r fappenfbrmig geroeat. ©ie inerte berührt beinahe 
ben (larfen SSogctt/ nxlchen bie britte nach au(fen macht/ unb 
bilbet in ihrer Witte mit ihren und) außen gerichteten gatfen 
bepnal;? du latetnifcheö M > melcheö aber nicht fo gro(j ifl, 
alb eti bep bieten anbern (*ulett gefunben mirb. ©iefe finie 
ifl n«d> atiffen uon einer meifjlichen begranjt/ unb uon biefec 
an biö an ben 3ianb färbt fith bie flache gan$ blafjbraunlich. 
Swifchen ben bepben mittlern £>uerlinien (lel;en bie gercohn* 
lidjen glecfen/ oon betten ber er|le roeifjlich/ in ber Witte 
fehr leicht bräunlich fchattirt unb fa|l jirfetrunb, ber anbere 
aber nierenfbtmig unb in ber Witte etrcaß flarfer bräunlich 
angelegt iß. Unter bem erßen |leht an ber jroeiten £}uer* 
ittiie eine blafibrattne 3apfcnmaFel, roeldte ftch aber über 
bie anbern bräunlichen (gjehattirungen nicht erhebt/ unb hin* 
ter berfclben geigt ftch ein beutlidted runbe$ glecfchen* ©te 
granjen finb meijj unb braun gefchetft* ©er 23orberranb 
t(l braun punftirt, biefe fünfte ftnb aber nichts al$ bie 
<£nben ber- Ouerlinie. 
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fci< *»««•'< 

““ SrSteÄSÜSSm ö-w »•»•t,m *“» 
“ SfÄm «* «Ä 
s”ul‘iml™Z Ä"in »“»«-<« 

*;ssr»:=-^ 
** ^ genÄ btnunlict). £> ,' unö bje nacftc @P^< la^ 
liefe- ^^cre ftnb ^ ^5X1 fcaisfeaaen i(l mei&lid) mit 
fxct> faiim wa^mtjimn- ® $ ?/iücjJu ift mcifltö tmb 
einem bwunWben @ • ^intcr[{j(j graulid) unfc «uf 

SÄ* Ö"»«* '<* rcf' “"’ t“Su6M“,t'‘ 

s ää» w «**• >«* 
r»Ä»* btaunltcben 'istmntifftrbe beri>otleud>tet, , 
uitbnuc memg von b t ® f 9 „j^t befannt, in» 

** t le alfbem Ätcrnfopf (Echiu» 
beffen * fcann^unter ben Sßlatrecn biefet cPP«nJeJ’n/ 
vulgare) lebt, bann un Dief{ fftfint 
btt man imaflaAfomnwtun Q ., fdjroec mit 
ne, beten fanfte tmb mm^SWj«^ 3«, 

CÄ'äS^ »«— 3* 
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jidtemm ben Dirnen Phal. Echii, iMcben iftr^ert iitert* 
fiat 25ra(>m gegeben yat, für fcbicflicber. 

© y n o n y m e. 

©a-tba’6 23et;fr. *Ur Qnftft. @ef<b. 3. ipeft, Tab. XIII. 

v ,fig’ N°a- Syngenefiae. 
i)eviw. „nagöj, 9.- 35, (g, 394. n> 6;. Ph. jvregU. 

fews, Det- «tmtfc&ecf, 

y. @r. 150. Ph. Irregularis. 
too«3e entern. SSeptr. 3. Zf). 3. 35. 194. Ph. Irre- 
^ gularis. 
Jung jOer* <urop. gebmett. Ph. Irregularis. 
Dcmjd)e- iknvpclop&bie 9. 35- <g 77. gute, 6utlt* 

|U)CulyCCf 

6?2 Phf.^e,fia Noftua Calvaria, fd)roar$6rau* 
,,e/ geibflecfigfe ©u(e. 

’ ff« l'flf ^iefe @ule obngeftt^r bü ©rege fccr Noftua Apri- 
"ia’ ftnb fdnmiler. £)ic ©runbfnrbe ber 

-borberfmgef ift ein ©emtfeb oon febm^btaunm unb roeig. 
grauen puppen, teilte wie Sternen burebetnnnber ge. 
JfiiKbt fmb. ßuer bureb }M>en ficb uier n>eig(icbe SBeden. 
Kffife, twn benen ber an ber ^Bur^el febrilem unb bei; Dielen 
^empJaren faum iu unterfebeifeen i|f, ®« erfte, Dritte 

ü«°clmt f,nt> na<1> inncn' tml) i*wto nacb a«f* 
L it>a^ ö('ClUmt'* bem jroeiten unb Dritten 

ein1 runbes gelbeö fleineö gietfeben / unb hinter biefem 
em greffer gelber monbformiger gtetfen, in rcekbem jroei; 
(brenqe f ünfte (leben, rcobureb biefer gteefen einige 3Iebn* 

iicbfett mit einem gcbebel befommt, rcelcbeö auch ben 91ab. 
men Calvaria ornmlaßt bat. Sanken biefrn bepben gterfe« 

eme f(&n>arje gebattenbinbe guer bureb tie §(%(, 
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$)et Äintewmb iff ungeahnt, unb »oc ben ^ran^en, wel¬ 
che mtiiltt ftöb 1 lauft t)ü1>tc am (gaum eine «Hethefd>war- 

brc»«figt«r gletfcben her, «>eld># bi« nad>.‘n"en' 
feeren, £ie $>intcrflügel finb afcbgrau , mit weltlichen 
SßMenlinien unb weijjüdmt granjcn. (Jute febwarje jme' 

trennt bie $ran$en non bcr §lacbe. 
?iuf Der untern geire finb alte $lugel afcbgrau , nur 

meif lieben unb fd) warben ©eaenjtretfen unb einem fcfemar^ ( 

licken «mittelpunft. f _ ,, c s 
^)ie SSartfpitjen biefet 'Phalane ftnb feljr gcojj, unb/ 

»bie bei) Den Sünölcrn / frum rücfmartö gebogen r übrigens 
ober mie bet) &en meiften Sulen gebaut, jur $alfte btebte 
mit braunen unb weiflicben grbuppert befleibet, übrigens 
aber ftd) in eine lange naefte gpiije enbigenb. .Dfefc is?pi?e 
erfebeint burd) bie iupe braun unb weif gefdierft. pie 
Sublborner finb braun unb meifj geringelt. 3>r JKopf tft 
tbeiilid) mit braunen Atomen befprengt, unb eben fo färbt 
ftd) aud) Der $al6fragen. £>er Sueben ifb braun mit weif- 
fen Atomen gentifdjt. £)er ^interranb t|i wetfgrau,mit 
braunen ’Jltomen gemi(d)t, unb an ben Snben Der klinge 
fefemarülicb. £>ie S3ru|l unb bie untere gelte M hinter* 
leibs ftnb afcbgrau mit braunen Sltomen gew'ldn- 
SulK ftnb grau unb haben fd>war& geringelte ^ufblatter- 

«Ölanncben unb 3Beibd>en unterfd)eibert ftd) nur m bet 
(Srofe, welche bep jenem allezeit geringer i(t, unb bie gupl* 
horner beS Wännchen* finb fein gefiebert 

23on ben erften gtanben biefer ^^alcme t(l mit nicpti 
befannt. gie felb|l fänbet man im SluSgang bcö (©emmerö 
<mdauern, ^Banbcn, S5aumenu.bg!. %n. 

£>ie Wiener Jperrn Snrcmologen wollen m bem Sin- 
' bang tu ihrem ®erf @.311. biefe «Phalane auö ber £otbe 

ber Gfulen uenveifen, unb ben 3un*>lern jujahlen. 3fy 
glaube aber bod) immer, baf fie bep ben Sitten eine fdner* 
liebere. gtcfle einnimmt gie fommt in ihrem .0au Den 
planen Glandifera, Lichenis, Degener nahe, ifytt tflU« 

. i y 
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gel höben gröbere unb lange nicht fo glanjenbe (gcbuppen, 

flW gewöhnlich bie 3&,el*r haben/ bie 3fähnungen, unb 
fcefonberö bie Stigmata, ftnb mie bep bcn meiflen. (julen, 
unb bie 58artfpii?en fitib jmar grojj unb jtirütfgebcqen, aber 
hoch rt>te bep bcn (Juien gebaut. £>tefe6 pat mid> bewogen, 

•£erm gaferijfuö ju folgen , unb btefe ippalane nicht t>on beit 
Sulen ju trennen. 

Synonyme. 

Fabricit Mantilh Inf. Tom. II. p. 175. n. zgj. Noftua 
Cal Varia, criftata, alis deflexis fulcis: ftrigis cri- 
bus undatis cincreis maeuiaque media teftacea. jpert 

gabrijiuä jafdt hier ben fleinen Streif an ber Söaftö 
nicht mit. V. 

De Fillers Entom. Linn. T. IV. p. 489. N. Calvaria 
(la garande). 

Syrern. Söerj. wien. Schmett. S- 71. $«m. F. n. 9. 

Unbekannte Staupe; ©rf)n>aräbt:öUne gelbflecfigte 
Sule, Noft. Calvaria. 

(5ot3e entom. 35eptr. 3- &(;- 3. 35. S* 211. n. 93. Ph, 
Calvaria. 

3«ng «öerj. europ. Schmett. Ph. Calvaria. 

«Dritte Sam Wie: 

kleine fEulcn (NoBuae pußllae). 

a) bie ftlügel non ber gewöhnlichen Grnlengeftalt. 

* 69) Phalaena No&ua Degener, Die Slpfeletlle. 

<g>ie ifl ber Nodua Liguftri in ©eftalt af>nltct>/ ift aber 
mir |alb fo grojj. X)te ©runbfarbe ber 33orberftügcl ifl 
braun. ’21n Oer SBaftö ift eine breite grüne fcfcmar^geranbete 
35inbe, in ber SOIitte ein großer weijjlicper $lccfen, unb na* 
he am iptnurranb eine grüne bufigte braungeranbete SSinbe. 
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DieStanjen ftnb braun unb afcfxjtau gefcbecft. Die Hin* 
terflüget ftnb afchgtaulich, unb haben einen ocrrotfcbten brau- 

nen Oaetftricb. , , ... v 
Siuf bet untern @eite ftnb etile Singel afcbgtaultcb, unb 

haben einen bunfet «fchgrauen buftgten Ouerfireif, unb not 
bemfelben einen gleichfarbigen $unft. , „ n 

£>ie $8artfpil}cn biefct Jakute ftnb grün, bie augett 
fchmarjbraun, bie ^u^l^tner unten braununb oben 
SDer Äopf unb bet üKüifen ftnb braun i bte ^cbultcrberfen 
grünlich. Die SBrufi unb bie Suffe ftnb n>e#ch, unb lei¬ 
tete ftnb bräunlich befprengt. Der Hinterleib i|t afcbgtaultcb. 

Männchen unb Weibchen unterfcbeiben fid> tn berlörope 
unb in ber Snrbe. Urftereö ift Heiner, (tat einen fcblanferen 
ieib, bie Sarbe feiner SBinben ift ein angenehme* »laugtun, 
unb bie Hinterflügel ftnb weif mit faum ftdjtlicftem braun» 
lieben üuerftreif 5 baö SBeibcben hingegen ift großer, ment» 
ger fcblanf gebaut, unb feine 93inben ftnb entmeber graö» 
grün ober gelbgrün gefärbt. 

1 »arietaten ftnb auch hier nicht feiten, ^ Die grüne 
58tnbe an ber 58aftö ift biarceilen ganj rein öfter* W jie 
einige fcbmarjbraune fünfte, biämeilen fuhrt f« t tetne 
@triche unb Sieben Den befagter garbe. Der 
telflecfen fehlt biömeilen ganj, biömeilen tft er tn fehr Khma* 
d)et Anlage vorhanden. 35ep folcben (Jjempförcn nehmen 
ftcb bte gewöhnlichen @tigmata beutltcb au*, ba fie bep ben 
«nbern gewöhnlich jiemlicb unbeutlicb oorhanben finb. 

(J* ift biefe Uule bep un* nicht feiten, man finbet fte 
gewöhnlich in Dbftgarten unb in ©albern an ben »atun* 
flammen. 3h« 9i«uPs f°a ff* 0011 «erfehtebenen gierten* 
orten unb non Stftermooö (Jungermanma) nahten. 

3d) fenne fte nicht. _ 
3Ttach Herrn ©erntng ift fie bte Wiener Nodua De- 

gener. 



©pnonpme. 

©yjt. "Derj. 3Cöien. @<l)mctt. @. 70. $<tm. E. n. 4. 

Slepfcleulenraupe (Pyri malij$ Slepfeleule, Noä. 
Degener. 

Fabricn Sylt. Entom. p. 61;. n. 10?’. — Spec, Inf, 
Tom II. p. 135. n. 123, — MantiiT. Inf Tom. 

H* P-173. n. 2^3. Noä. Algae. 
De Fillers Entom Linn. Tom. II. p. 260. n. 3gr. Ph. 

Noä. Algae. 
, Papillom d" Eitrope Tab. 227. n. 314. La Cllloe- 

(ßotje entom. 58ept*. 3. 3N 3. 35* »10. Ph. Dege¬ 
ner. — 23;. Ph. Algae, Die Deutfche 
<0teinf(ecf>teneule. 

3ung Söerj. europ. ©tfrmett. 6. Ph. Algae (nac& 
^abrip). @ 42. Ph. Degener Vienn. 

2)eutjcf)e Cncpclop, 9. SB- 91. Stile an Der ©teilt* 
flechte. 

70) Phalaena Noctua Calligrapha, grüne Otrcmtcn- 
gelb gefcl>ecfte Sule. . « 

©ie (wt Ne @roN unb Ne ®eflalt ber Noäua Dege- 
ncr- Die ©runbfarbe ber 93oiterf5üijcI ifl ein angenehmes 
®run. £)uer burd> bi? giiigel gieptn ftd> bret> fdjmorp, 
auf ber einen ©eite rce$lid> gernnbete, etmaö wellenförmige 
Unten. 2ln 6er SJ5a|tö $mifcben ber er|ten unb jrpeiten Jini« 
ftnb ^met; (>ocf) oronicngelbe ftletfen/ unb «n ber 21u|fenfeite 
ber britten gefcbmeiften OueFÖnie liegt eine oramenfarNge 
Sßinbe/ in melier ficb einige fchmacfee ftftwnrje @irid)ct>en 
fnben. DöS Nllfcr!^ @rigma jeigt ftcb fe(>F fcbwacb jin ei¬ 
nem weißlichen glecfen. Die jpmterflugel finb afcfcgrati mit 
bunflerm «Mltfelpunft unb einer folgen Üuerlinie hinter 
bemfelben. 
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f bcr unfern Seite fmb bie a3orb«tfIÄs«I böffet 
grau, mit einigen bunflen ©cjfattenlmten/1J* 
fmb heö afdjgrau mit beutlic&em f<0toa*J«n SQftittelflecfen unb 

foI^en^Üu«!«^^^ pnb fcrauntid) , auf tytem SR»*» 

meijjgrau, bie «artfpitjeji braungtün mit m«jT«u^!t^ 
5Dct Äopf unb ber dürfen fmb angenehm grün «nb em me 
ttia febnxin gefeberft. Der Hinterleib iff oben «le&grou, 
unten geller. Die 23ruft unb bie §üffe ftnb metfltd), leiste» 

" “6 3^f“i7*!)'1$Tttn9’©etntl)B mit (in ein»» Om- 

naf »n tn.fit WatSm, .»“*? " ‘f KK 
batte. ift ihrer noch mrgenbö gebac&t. jd) merbe fuepen 

fie in Slbbilbung bet;jubringen. 

-i) phalaena Nota Chloris, grüne fcfwarjwek 
lenlinigte €u(e, 

Sind) biefe (Jute gleichet in ber ©r6£e unb ©eftatt 
ber Nota Degener. Die ©runbfarbe ber Korber, 
flüael ift be» bem Wännchen ein angenehmes »lau* 
grün, ben bem'ißeibchen büfter grün. D«n feine fthmarje 
SSMenlinien, uon benen bie britte ftd) ftnrr nad) auften 
frümmt, laufen guer burd). 3™fd>en ben betten leijtem 
flehen bie gewöhnlichen $lecfen, aber fet>r sunbeutltdb. ent 
ftarfer febwarjer 3«3 ft<b »°« *«•« oberen«>nbe ber 
jmciten Duerltnie unter ben fehr unbeutlicben Wafetn her 
bureb bie britte iinie bis nabe in ben ^enmmfel. ©egett 
ben ftinterranb ift ein weiftet Schatten unb eine febmarje 
<Punftenrcibe. Der 93orberranb ift Idnuarj punftirt, unö 
bie granjen beö Hintcrranbcö ftnb grünlich unb febwarj ge* 
feheeft. Die Hinterftüget ftnb afebgrau mit einem bunFlern 
^punft unb einer folchen Oueriiitie» 
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5fuf ber unter« @eite ftnb affe gtägel afc&gtau, bocfr 
bte (untern in einer (tellern Wifcbung. Stuf ben norbern ftn- 
ben ftrf) eine ober jwep bunftere (gchattenbinben ,♦ auf beit 
(lintern aber ein fdwarjer Wittelpunft unb eine ober mt\) 
fcbnar^iffte linien. 

£>ie guhfbörner ftnb bräunlich. £)er j?opf unb ber 
«Rucfen ftnb grtm unb fcbmaralich gejeichnet/ ber Hinterleib 
ift afcbgrau. 

3n ber bfymn unb tieferen Wifchung ber ©runbfarbe 
wetbfelt biefe <PbÄ feh^ ftarf. £)a<5 SBcibchen ift nur 
wenig größer alb baß Wännchen- 

Herr (ßemtng erhielte biefe duUn bon glorenj. 

* 72) Phalaena Noftua Latruncula, fcrötwe roth? 
fcfnefettDe €u(e, 

@ie i|t fleiner^/ alöbieNoöhraDegener. £>ie@runb. 
färbe ber 23orberfIugel ift ein angenebmeß SSrau«/ welcheß. 
fe(>r gldnjenb ift/ unb/ fo wie man bie (Jule gegen bab liebt 
wenbet, inb £Hotl;e fcbielet. £>ie gewöhnlichen $lecfen jeigen 
ficb alb fe^r feine fcbmarje Kinge, baoon ber borbere jirfel» 
runb/ bet hintere aber in eine nierenförmige ©«ftalt gejcgert 
ift. Hinter i^ncn ift eine blaffe fcbwarjgeranbete Ouerbinbe/ 
welche juerft nach auffen unb bann nach innen gefchweift tft. 
(£>ie ^rattjen beb Hinterranbeß ftnb braun unb fchwar* 
gefcbecft. * 

£)ie hintern glugel unb bie ganje untere @eite ftnb 
öfcbgrau. £)ie granjen ber uorbern ftnb gefcbecft/ unb 
bie ber hintern einfarbig afcbgrau. 

3jcr Jf'opf unb ber Dtücfen finb braun/ wie bie 33or* 
berftögel, ber H»nrcrleib ift afchgrau. 

Wännchen unb SSöeibcbm ftnb in ber §arbe einanber 
gleich, lefjcereb ift etwaß größer unb hat «inen ftarfemt 
Hinterleih. 3cb f,c *rte(?rmctlen nach bepben ©efchlech» 
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tern, unb tiefe« wieberlcgt e«, baß fte nur eine Söarietnt bet 
Sfyerfcben Acrata fep. , 

di fütfcet ftch biefe Stile irt unferet ©egenb. Utacf) 
jperrn (ßcvntng ift fie bie n?nf?ce Latruncula be« SSBiener 

SOerjeichniffe«. 

Synonyme. 

Syfiem. Söerj* wie». Scbmett. 89* V. n. 1. 
Unbefannte Staupe; braune rotl)fcf>ielent>e ©ule, 
Noft- Latruncula. 

(gotje entom. Septr. 3. &()♦ 3* 35* 222. n. 209. Ph. 
Latruncula. 

3ung 23erj. europ. (©cbtnett. Ph. Latruncula. 
iSöpei'ö Sulett; Tab. 1^6. n. 67» Ph. AsrätaG va« 

rietas. 
£<mct 23e«. fein, «gc&mett. S- if9. n. 1132. Ph.Nod. 

Latruncula, öec braunrotl)f<f)ielenöe Sftadht* 
falter. 

73) PhalaenaNoftuaPraeduncula, braune/ mifc 
geranöete ©ule. 

(gie ift etwa« großer al« Tort rix Viridana Linn. tmb 
in ©eftalt ber N. Scrigilis a^nlicp. £)ie 23orberflugel ftnb 
graubraun mit einigen bunflern undeutlichen iinien. 3n 
ber Witte nicht weit Pom oberen Stanbe fleht ein jirfelrun* 
be« utib ein nierenformtge« ^lecfrhen; bie bepbe in ber Witte 
bräunlich; am Staube weiß unb mit einer bunfelbraunen 
Sinie umjogen ftnb. SBepbe finb butch einen fchwarjett 
@trich oerbunb-n. 23on ber oberen ^lügelfpifte gebt fchrege 
nach bem ^nnenranb eine gefchwungene rOuerlinie» 23on 
biefer iinie bi« an ben jpinterranb ftnb bi< §lttgel gan$ weiß; 
nur fteben am Saum noch einige blaßbraune glecfchen. £)te 
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Swrijfl» ftnb toeig unb braun gefcbecft. ®ie HinterfliSgef 
finb bun felgrau mit einem meiffen ©aum. 

8Iuf ber umcrn ©eite fmb Die SBorberflttgel bräunlich» 
grau, mit einem wißen öerlofcbenen ©rreif am Hinterronb/ 
un,b einer tmbcurlicben bunflern ^ueriinie. £>ie binterit 
ftnb (jederr al$ auf ber obern ©eite, mir einem bunflej* 
SOlittelpunft; unb einer ober ber anbern bunflen Querltnie. 

Äopf unb SRucfen fmb braungrau/ ber Hinterleib iffc 
bunfel afebgrau / mit einer 91ei!)e febroartet febr Heiner 
SSufcbcben. 

©ie ftnbet ftVf> bin unb mieber • in £)eutfcb(«nb, üon 
ihrer 0?«turgefcbicbte ift mir niebtö befannt. 

© y<n o n y m t. 

©yfrem, Perj. 28ien. ©rfjmett. ©. 8s>. $am. V. n, *. 

braune roeijjgeranDetegule, Noft. Praeduncuia. 
Berlin. tHagctj. Hl. ». 4og. n. gc. Ph. Py»ar- 

ga, Die Steife. 
tTatuvforfdjer 9. @t. ©. 130. n. g;. Pb. Pygarga. 
(Boise entom. S5cptr. @. 198. n. 37. Ph. Pygarga 

(burd) einen ©rucffehlcr Pyrarga). 222. Phal. 
Praeduncuia. 

3un3 2}er$eicbn. europ. ©cbmett. Ph. Praeduncuia 
(no<b bem ‘iBienet 33er$eicbm(fe). — Ph. Pyggr- 
ga (nacb Hufnagel). 

®eucfd)e fgneyelop. 9. 23. ©. 92. €u(e mit tt># 
fern JpmterranDe, Die SDleife. 

* 74) PhalaenaNoctua Furuncula, braune/ rpetfo 
jlreifete £ule. 

^te !(f Heiner al$ bie No&tia Degener, bidmeilen i(>e 
flueb in ber ©rofie gleich« £)te ©runbfgrbe ber Söprberflu* 

* f 

j 
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Sei ift ein lebhafte* »raun, mW fcg« ^5nn*e" ff 
inö ibeße unb beitm ©eibeben meljr ut$ D>unHe gemifebr tfl. 
Sn ber «mitre liefen bie genjo^nlicöen Reefen, ttclcbe buccb 
fdwane «Hinge unbeutlicb attgejetgt fmb. Jöor benielben 
finb einige meflenformige bunfte tinierw unb Jütte: ihnen ein 
nieiffec fcbn'arjgefaumter 2Beßenflreif. 42im M'f erran 
lauft eine fefrr jaefige meiplicb afebgraue, lhito*Um w< 
Sinie, unb uon tiefer bi* an ben SKanb färbt ftcb bie §1 
bunfler. Die Äranjen finb graulich unb fd>marj 0ff «f 
Die Minterftäget finb fcbrodrjlicb afebgrau, mit gelbeiau* 

3luf ber untern Sette finb aße $lugel fcbroarjliib aff* 
grau, unb bisweilen gan* einfarbig, bi*»eilen l?aben fte 

eine ober bie entere Ouctbtnbe. 
Der Äopf unb ber dürfen finb braun; festerer ift am 

^intertbeil wiplicb gejeiebnet. Der Mutterleib ijl bunfel 

^^Da^ibcbmunterfcbeibet ftcb »om Wantteben burefc 
einen ftdrfercn leib, eine bettere ©runbfatbe unb eine befhmm- 
tereunb beutlicbere 3«iebnung» welche aber in ber ganjen 
Anlage mit ber be$ SWanntbrn« ubereinftimmt. Die ge. 
febmungene iinie am Minterranbe ijl gan; weip. 

‘neb habe biefe Eule me(?rmalen ttt l;ie|iger ©egenb ge. 
funben °tl>re ©?|lalt, $arbe unb jgoiebnung machen mir 
es tx>abtfcbefnlicb, baf fte bie Nodua Furuncula ober bMU* 
ne »cißjtwifigte Eule tiefer Entomologen \<9. 

Synonyme* 

©yftem. Derj. 2Sien.>Scbmett. 89-$«««• V‘,n* ?* 
braune rueiffftetftgte <£ute, Noä* Furuncula. 

(ßotje entom. »eytt. 3* Sb1 3- 35’ Zi2, n* 2,1 *■* 
Furuncula. 

3ung ilFrj, eur. Scbmett* Ph. Furuncula* 
füuvop* ©cfymettevl.lV, 



^spei*6Grulen, Tat». i4<>. No6t 67* fig. 4- j. Phal.Aera' 
ta mas et foemina. 

75) Pliahena Noftua Raptricula braungtaue'/ 
fcf)möc#ncf)ic()tc tguTe. 

®r^? un& ©cfhtlt ber ttorbergebertben. £)ie gfhr* 
berfaia?! be$ Wanncfcertö fmb in bre» $-elöer geteilt, 
mittlere i|| rcrbbraun, baö an Der Sßajtö unb baö Untere am 
^mterranb ift fcbmarjgrau. 3n bem errett gelb fiebert 
£rfK uni» m bem jmeiten nur eine qroue icfwaräliti) gefaumte 
SBettenltnie* Ljn bem murlern gelb, jn>ifö>en Der jmeitett 
unb brüten Urne (leben bie gemb(>nlid>en Stigmata, reelle 
bttib gelb, halb gelbgrau (mb. gm afdjgrauen gelb m 

$m:erranb ifl eine ferne gelbe O.uerlime. £)ie graben fmb 
gelblifb unb fc&marj geffeeft. £>,e ftmterflügel ftnb fcfjmart. 
licbgrau, am £interranbe bunfler febartirt. eine gelbliche 
«Hanbhme ftbeibet bie afdbgtauen gr«n$en uon ber gläc&e 

*uf ber untern Seite fmb alle glügel afebgrau, am 
^mierranbe bunfler. £)te granjert fmb mie oben gewidmet. 

®ir -Kopf unb ber feib ftnb braunlicbqrau, ber immer* 
leib unb bie S^rufl afefegrau, bie guffe gelblich, 

<2B’ibcf>en bat baö SÖhttelfelb ber äjorberflügel 
memger lebhaft braun unb mit me^rerem Scbttnirj gemilcht. 
jCnt jptmeriiügel, fo mie bie ganje untere Seife ftnb braun* 
V(bl nm fchmärjlich febartirt, mit einem bimflett 

■“ftelflecfcben. 

*(i? ®fP"3 "Wie biefe (Jule unter bem Nahmen 
Raptricula uon 2öien. ■ 

€> y n 0 n y m e, 

a^rm, t>er$. Wim. Stbmert. S- 89- gam- V. n. 4. 
^raungraur fcbt»araffcicf;icf>re €uliv Noä. Rap- 
tricuu. 
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<5oge cntom. 95ef>tr. 3- £&• 3- 222" n* ,212' Ph‘ 

3ung »«»MW Ph‘ RaPtricula* 

* 76) Phalaena Noftua Spoliatricula , mHn* 
»dleule* 

gtcicfcct tcc Noiäua Degener eini^rmafTcd f «6« 
bi? snerberßügel ftnb langer unb gegen bm ^interranb nicht 
dcl breiter/ aM gegen tBuij«!. 2* ©runbfeu-be »M» 
angenehme* bräunliche* «rau tritt einigem ©tan*. Quer 
burd) lieben ftcb brep roeijiliche |cbn>arigefaumte iffieflerifamen, 
Die erfte, an ber «Bwjelr »fr Hem, unb petn m*t ganj 
burcbi bic itveite lauft etrua* febrage unb btc Dritte i|l an »?' 
rem oberen Äheil ftarf gefefcmeift. 3n tfd)en bieten bepben 
lehtern (leben bie geipofjnlicben §lcrfen Pott aftbgraiier 
^arbe, beren porberer runblidj, ber hintere aber merenror* 
mig i|t. ein febroarjer 3m ,uepr fiel) uon ber glitte be« 
ten @treife* unter ben gewöhnlichen ^lecHn hin ourefc bte bnt.e 
Jinie btö in ben ^nnenwinfel. 2lm £mtertanbeher lauft 
«ine haatbünne weifa linie, unb hinter btefet i|t eine auö 
feinen febmarjen ©ncid^m jufammen gefegte Hrne. 
grenzen finb graubraun unb weidlich gefcherft, unb ber Por« 

bere Stanb i|i fcforoarj geflecfr. 
Die jpinrccfltigel finb afchgrau mit h«ögrauen granjen 

unb einer fchmatjen iinie not benfclben. Sm bunfler 3Ktt> 
telpunft leuchtet pon ber untern geiie burd>. 

' Siuf ber untern Seite finb bie »otberftagel meifgrau 
unb im DiSfu* afchgrau, mit einem fthwarjUcbm Mittel. 
punftunb einem ftbnwtjlicben Ouerfireifen f bte i,nntern pnb 
weifigrau, mit einem fihmarjbtaunen WUttelpunrt unb et* 
nem gleichfarbigen Querjlreif hinter bem|elben. 

/ 

gn * 
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£>üt #opf unb ber üJiütfm paben bie ftatbe ber Korber» 
fluöel. Die gäplpotner fmb bräunlich, auf bem Wölfen 
n>etptict>. Der Hinterleib ifl getbgrau. 

Unter OTannd>en unb 2Bei6,1>en fanb ich menig Unter* 
fcbieb. (?rffereö bat einen fd) bin Feten Jptruerfeib unb ein frar« 
feö Elfter bufcbcpen. Die garbe unb 3?scbnung iff bep bep» 
ben einerlei?. 

©erntng erhielte biefe (?ule unter bem «Rahmen 
Spoliairicuia non ÜBicn. @ie finber fiep au cp in unfereC 
^egenb. Herr itjentint Brafem fanb fie im Üiugu|t an 
Gridpbaumen frifcp aträgefroc&en. 

©ynontrme- 
i 

©yßem. t>er$. SBien. ©cpmett. so. $am. V. n. f. 
5ReFfem)GttbU(enraupe (Chdra»thiincani), 
fenpeileule,. Noft. Spoliatricula. 

©otje enrom. Seprr. 3- 3$. 3* 35. @» zu. n. 213. Ph. 
Spoliatricula. 

3ung sCerj. ehrop. ©dnuett Ph. Spoliatricula. 

* 77) Phalaena Noriua Praedatricula, graubraun 
ne, roflfarbig geflreifte Stile. 

@ie b'-it bie ©ti'Ue bec No&ua Spoliatricula, aber ipre 
Söorberfltuiel fmb nod) finaler unb fommen ben planen 
Luteolaj Complana, Deplana etc. nape. 3Pre@runb.'ar» 
te t(F cm bunFles ®raucraun< roelcpeö bep einigen (?pempla» 
ren eine rotpbraune Wifcbung par. C.uer burd) jteprr. |td> 
grrep etroaö peaece ©treife. bauun ber piniere gefipmeifte 
geaen ben 3nnen«anb ein n^nig roeidlid) i)F. SBepbe fmb auf 
jeber @eite Don einer feinen rofFfavbigen iinie geranbet. 3nn» 
feben biefen jeigen fiel? bie geiropnlidjen glecfen, rreltpe mit 
bem ©runb etnerlep $arbe paben, unb fiep nur burd) bie 
bunflere Grinfaffung unterfebeiben. Der er|Fe i|F runb unb 
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IHt bichte am erften Streif, ber S^it« ift mttnfStt/nigr 
Weniger beutlid), «W her erfte, unb fM>t: in Dem 
Welchen ber gnxite ©«reif burd) ferne @d)tt)etfMng maeftt 

weit oon ber 5BurjeIfteht man 
ober ftt tornm «tri<t)r unb m ber 
beö eine fokfcc ©chuttirung. 3> grausen/mb braun »*9«««- 

Stuf Cer untern Seite finb biefe ginget brauttltcbg t 
Unb am ^nnenronbe weifjlich, ebne 3f>cbtt»n9- , j6 

Die 5?interflugel finb auf bepben Se.ten fc&neetfetfr 

unb haben unten einen bräunlichen ‘puntt. .. 
‘Die ©arrfpifjen finb braungrau, an ber SButjel me b 

lieb, unb bie nafte @pi$e ift febj «ein. Der c 
Sfücfen ytn biegarbe ber tne guM)omr 
finb bräunlich. Die ©ruft unbbt, gaffe finb weif £ 
Hinterleib ift auf feiner oberen '©eite bettgrau, an ber f 
meinet), mit einer SKei&e febwatjer ©ufefceben, «uf ber un 

UXn unter bereit ©efcblecbtetn Um ich feinen Unterfchieb 

«uffer bem gewöhnlichen in ber ©reffe entbetfen. 
^ch fanb biefe ©nie in »erfchiebenen Sammlungen utt 

ferer ©egenb. ©ribft habe ich jte niemals gefangen, ^ott 
ihrer SRaturgefchichte ift mir gar nicht« hefdimt. 

3loch befifee ich eine ©ule, welche m ber geicbnung 
SÖorberflügel mir ocrbefcbriebencr genau uheremfltmmt, ab 
ihre Ringel finb tmrflicb breiter, am Hihterrartbe mehr auß* 
gefchwnft, unb bie hintern finb nur meißln* 
terranbe bräunlich begattet. ©te ift männlichen ©eföW. 
3cb befttje nur ein einjigeß ©jeemptar, unb Um al|o mepr 
unterfcheiben, ob fte 31« obe«©pi«fort ift. 

78) Plialaena Nota Strigula, grau UttÖ bunfcl 
gemifc&te, rceifgeseicfuiete ©ule. 

Sie pat bie ©rohe unb bie ©efialt bet porl)ergehf 
©ulen. Die 'iöotberfiügel finb trau mit einigen bunflen 
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SMcnßiti'titr toef$e in folgenber £)rbnung |W;en. Gn'ttf 
btcbtc an Der 95«fts mit einem rt>?iffen Scharten nach auffett- 
^ud) bieicr felgt eine gehoppelte, in rt>ela:er ber Wittelraum 
frwaö heller qlf bie ©runbfurfee ift. £>ann folgen bie ge« 
tt>bfenlicf>en gteefeh, melrfee fet>r blad) fmb. ©egm benJpt'rt« 
tprranb ift eine ftdifere gefdmeifte, auf ber ^nnenfettt 
feferoarje, auf ber «uffe'rn roetffc £juerlinie. 23on ben ge« 

mbfeniicfeen Wafeln laufen jiörp feim bleicfee linten fecrab/ 
belebe firf) )>i,c febreingm unb m einem fpifcigen Söintet an 

bie Innrere £>uerlinie anfcbliefien. 23om oberen Cfnbe bef 
3n?fifen Söeüenlinie jiefet fid> ein bunfler 3ug unrer ben ge« 
n>o{)n(td)en gledcnfeer burd) bte feintere iime bi$ nafee an bert 
^nnenranb. 3>r<i5aum mit ben granjen iß braunlid) unb 
febmarj punftirt. £)ie ^interfiügel fmb afd>ardulid> mit ei« 
nem bunffen 9ianbfcbattrn unb jnm; bunflen £uerlinien* 

untere @eire ber S3orberflügel iff «ft>qrau, Die 
fcer feintern feeüer, mit einer ftfemarjen £uerlinie unb einem 
folcben Wittelpunft- 

JDer jfopf unb ber üHiScfcn fmb graubraun/ ber jpitt« 
terletb i(f grau unb bat fepmarge <?infd>nitte. 

£)atf 2Ceibd)en bat bie 3<|d>nutrg oerroirrter, ben meif« 
fen @aum an ber brüten £)uerlinie unbeutheber unb gegen 
ben 23orbcrranb einen braunen $lctfen, feimer meinem ein 
meiffeö D.uertfticfecfevrt fl«?f*t. £ie jpimerflügel fmb bunfler 
alö bei; bem Wdnncfeen, mit einem febmarten Wonbflctfen 
tn ber Witte. 

_ %rr (Betning erhielte biefe @ule unter bem Nahmen 
Stnguk pon 2ßjfti. 

Synonyme, 

PapiHons d’Europe Tab. iz4. n. ^ig. L’EtrilliSe. 
Softem, V>er$. ^8ien. ^efemett. 69. %m. D. n. 2. 

Sic^cneuit’iicflupe Quercus Roboris); ©cbeneu* 
le, Noftua Strigula? 
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>ng 93m. «urop. ^al- S^u^‘' 
<ß6t$c entdm. ®eptt. 3- 3- S> 2 

Strigula? 

83. Ph. 

% nrt PhalaenaNoauaPomula,afd)9WUC,fcf)\D«^ 

lief) gezeichnete Sule. > . 

t»r «MW« 6'' l'M^?S "4rf n «St, unK «.um 

wÄvötsiss 

3i=ssÄ.ssr» 
,imt 8®iÄÄ •*« * e™**£ 

*» ’SSSaSÄ »-SSTSfi« «» * 
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f<mfc. @ie mar bu.nfelbraun, ohne ©lanj, dom (Ttimpf 
unö hinten jugefpizt. £>re ?p^alane mmucfelt fi# im 9Jlay. 

6 p n o n y m, 

Papillom d’Europe Tab., 224. n. 317. La Pomule. 

8°) Phalaena NociuaPalliola, bfcic^graue uni? gelb* 
Itcpfdxmirte meiglic^ gezeichnete ©ule. 

■ . o^ngeffl^r bie ©rbfje bec Nodtua Degener. 
£>te 33crberflügel finb blci#grau , in ber «mttre gelblich 
fäattitt. Ouer burd? taufm Jmft; roeiffe fcpnjarzgeranbete 

5n?iTd)en 6et;Öm ftnben ft# bk Shetenßetfen- 
3Die23a|tß farbr ft# braungelbltcfe, unb hat einen f#>»«rjcrt 
gebogenen @fri#. bec 9t<5he beß 5pmterconbö ift eine 
mit ihm parallel lemfenbe feine, oft faum ft#tbare weifte 
hme. £)ie fyntitflügtl finb n>e#li#., unb hoben btöttt 
Ußabcben einen braunen Debatten am «Ranbe. «ep'ftt 
^ann#en fehlt bieftr @#amn, unb ffart beft'clben fi'nbet 
ft# eine üHeihe (<mgli#er braungelber glecfen- 

pX)er Äopf unb bcr JKucfcn haben bic ftatbe her Q3or* 
berflägel, nemli# bleichgrau. £)er jpinrerleib ifr f>epm 
planndjen tothli# e bepm 9SBeib#en af#grau, mit einer 
fchmorien $lecfenrcihe auf ber obern @eite. 

3Die untere @citc bcr $3orberfiügel ijt graulich, bie ber 
',,n"rJ\ meihli#, erftere hoben einige bunfie 2öeHen|!rcife, 
unb leitete finb wie oben gezeichnet, nur hoben jte noch einen 
fehtt)m j(id>en 9)lutelpunft, rpel#crnbcr bep manchen Erem« 
plaren ft# raum außnimmt. 

Eß ftnbet ft# biefe (?ule hin unb wieber in 3>utf#lanb, ✓ 
befonberß in bem fubli#en. £<$ fje bie Nodtua Palliola 
beß ^Bienet SBcr^cirfentffoö fep, will i# ni#t behaupten, i# 
glaube bielmehr, ba£ bte Wiener Entomologen bie Tinea 



Cucullatella Linn. ob« unfere Bombyx Cucullata mit bie. 
ftm Siemen ^meint ^b«n. Da bie bcftbrtebme Wane 
öfter mit Der Cucullata in tyrem Sau »c&nli(M«t tyxt, unb 
in ben Papilions d’Europe fd)cn le Mantelet genennt tff, 
fo ftdbe icb ben tarnen Palliola für fte für ben ffcuftMWm 

geilten. 

Synony m» 

PapiUom d’Europe Tab. 224- n. 316. Le Mantelet* 

* 8I) Phalaena NocTua Strigilis, fc&Wörjbrflune 
tnci^banDirte £ufe mit'.S\ömmffricf)en. 

@ie t)«t bie ©rofje unb bepnabe ctud) bie ©eftatt bet 
No&ua Degener. Die Söofberflügel ftnb fefenjarjbraun. 
e»n Ccr glitte (leben in ber SRÄfce bee »orbern Slanbed bie ge> 
ro&hnlicfcen gtecfen in gorm jmep fd&trnirj« Slinge, mm be» 
nen ber Hintere etroctö Ictnglid) gejogen i)t. ©in Dritter 
fanxirwr 9ting frejjt unter bem erften, unb biefer fd>lie§t ftcb 
«n eine vor iljm ftebenbe weifte, (cbwetrj gejaumte Querlinie 
«n hinter ben gewf&nltcben Rieden (ief)t eine weifte ge- 
febmeifte, in ibrer Witte ber lange nacb etwa* bräunlich 
febattirte Üuerbinbe, in melefce attö ^ber f<&njarjbr«unen 
©runbfarbe fünf bii fetfrS fd>n>«rje bunne Arabien f«|t 
biö in bie Witte bineinfdftieftcn- 2tn bem #interr<mb lauft 
eine weifte $unfrtnrci&e \)tt. Die granjen ftnb bunfa. 
braun. Der Sorberranb ift gegen bie glügelfpilje fftn weift 
punftirr. Die £interftügel ftnb einfarbig fd)warjlid> etfcb» 
grau, glänjenb, mit einer »eiftticben «KanDlinie unb weift» 

' lieben granjen. , . 
Stuf bet untern ©eite ftnb bie 33otberftugel fdbv»arjltcb 

ttfebgrau mit jmcp bunftern ©ebattenbinben. Die hintern 
ftnb getbliebgrau mit jwep fdjmarjlicbcn fappenformtgen 
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©(reifen, unb üor benfeiben einem WlitteU 
ininft. 

£)te ^u6(.{)ornef finb fcfewnrj&ratm, bie S5arffpt>.n unb 
ber i?opf wct^d) unb fcbwarjlidb gewidmet. £>t Halßfra* 
gm iff meißltd) mit einem fcfcroarjen SSunb in ber gryiitte. 
Ster Muffen iff heabraun mit (tymarjen geidmungen. ©er 
Hinterleib iß bunfel afcbgrau mir einer JHei^e Heiner fc&roar* 
jer 33u|tt>d>tn auf bcr übern @eite. 

5d) habe biefe <?ule mehrmalen im Sommer gefangen/ 
mi>$waein Begattung, eb (>«r mir aber nie geglticft, be> 
fruchtete Gricr ju erhalten; um il>te Sftaupe ju entbecfen. Un- 
ter OTanncben unb S&eibdjen habe tcb wenig Unterubteb be* 
tturf t. iejrereö mar ein wenig großer / unb batte eine |'cbwad)e» 
re ©runbfarbe, in welcher bie 3fid>ttungen erwaö beutlicjxf 
ficb «uöngbmen. 

©ynonyme, 

Lhw. Syft. Nat. Ed XII. p. 8P n. igr. Ph. Noft. 
Strigilis, fpirilinguis, criftata, alis deflexis nebu-‘ 
lofls , denticuiis letaceis intra iaiciam terminalem« 

tlluüers Ueberfelj. ©er ©mriiig. 
JOe Fillers Entom. Linn. Tom. II. p. 231. n. 223. Ph. 

Noft. Strigilis. 
Fabricii Mantiff. Inf Tom. II. p. 172. n. 24.5-. Noct. 

Strigilis. gabrijiuö. fagt ^ier: bafi litura Tilba. 
5!Pan finbet bisweilen @rütfe, welche an bet SBaftS 
einen weißlichen «gfbatten haben. 

örspere(?ulen, Tab. i4<y.nod, 67. fig. 1.2. Ph. Noft. 
Strigilis. 

Ö5ot$e entom. §8eptr. ?. Sb. 3- 35. *57. Ph. Strigi¬ 
lis, Der ©rciring. 
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*>ng SOerj. europ- @cbmett. Ph- Strigilis. 
&tng «er*. fein. @*mett- @* ' *?■■". 9»- * N 

Strigilis, Der geffea^tcj^ac^tffllter* 
3Deutfcbe«ncyclop&w — ©ule, mit Dcet) 9vm9«» 

gezeichnete, Der SDwiring. 
Papillom d’Europe Tab. 315. n' 551 • 

X 

Phalaena Nocirua Meretricula, fcffttKJtjbraune 

gelbbanDirte <£ufe mit Äommfirichen. 

@ic ift ctmad fleinet old bie Nodua Strigilis, wU 

Act fie übrigen* m bet ©eftalt unb aud> »«im bet 3«*- 
nunj gleißet- 3Die ©runbfarbe bet 23orberflugeU|t braun 
mit etroad rotfigeib fcborticr. £>ie flemöbnlißen SUtfen fmb 
öelb; in bet Witte bräunlich* «or benfelbcn fmb emtge 
aelbliße SBeöenlinien, unb hinter ihnen eine gelbe etmadge- 
fZei te Sßinbe, in melcbe fünf ober fec&d W»W «»aj. 
len aud bem braunen $elb bid in bie ^Ktlfte etnfd)te(pn. 

Söor ben granjen lauft eine gelbe iinie tyt ,\Di* 
gelblich unb fßmarj gefieeft. SDie 5?mtetfiugel ftnb afßgtou 

mU b«0untern <®eite jtnb bie «orberflugel bunfel 
ofßarau mit mbgelber iDuerbinbe, folcfeen SRierenjtcifen unb 
b'flafßgrauem @aumj bie Jpinterjlügel bettafebgtau mit jme^ 
abgefümen .bunfUrn @ßattenbmben- 

3Der Äopf ift gelblich mit fßmatj fßattirt. ®ee 
^atdfragen gelb mit einem fßmarjen M. £>« Stufen 
ift fdbmanbmm unb ein mentg gelb gezeichnet. 5Det 
terleib ifl bunfel afcfcgrau mit fc&nwrjen Sufßßen auf 

o&ctcit 
° C ° X>ad Weibchen i|t büffet mit faum ftßtbarem ®elb 
unb braunen igtigmaten, übrigend in ber getebnung betn 

Wdnntben ähnlich. 



ftnbef ftd> bicfl’ (Jule in bem @o6inefe besl frcrm 
(öcrnmgs. 2Bo(>nort unb i£re Sftaturgeföicbte fmb 
mit mtbefannf- 

(*inembilbung unb einige Söarieraten ftnben ft# in ben 
Papillom d’Europe, Tab. 31 f. unb 31 #. n. 5 jo. 

4 

83) Phalaena Noäua Verficolor, buntfefreefigte 
€u(e. 

(H hat bkfe @ule bie ®rSg« unb bi? ©eftalt ber No&ua 
Strigilis. Die SQcrberftugel f»ttben fine r6rf) id)6ritune ©runb» 
farbe, rüelcfoe mit fdwarjlicbem SBraun gemifebt unb mit 
metgltcben Seicbnungm gefebeeft i|i- 2Xn ber 2£ur$el nem- 
lieb jfigt fi<t> bie Spur einer meigficben O.uerlinie; bann 
fplgr ein roeiffer burcbjiebenber Streif. 23on ben nun fol- 
flenben gemobnlidjen glecfen ift ber uorbere runb, ber hin- 
tere nierenformig, bepbe ftnb meig eingefagt, unb gleiche 
35emanbnig bat «i mir einer fleincn unter bem runben ’^ief- 
fen ficb finbenben .g.’Pfenmafel. Hinter bei) gemahn l'tcbm 
Rieden ift eine rociffe £fuerbinbe, in melcbe au$ bem Dunf. 
len febmarjlirbe haarförmige ^ahntben einfebieffen, &ie 
Uranien ftnb meig unb febmarj gefebeeft. Der «orbenanb 
t|i febmarj gefleeft, unb gegen bie $lügflf|% meig punfrirt. 

Die ^inrerflugel ftnb braungrau, am Äinrerranbe 
bunfkr fcbatiirt. 

Stuf ber untern (Seite ftnb bie SöorberfTugel gdbgrau, 
mit afdjgrouem Schatten im DiSfuS unb jmeen ftbmartti- 
eben SLßellettfireifm; bie ^intern ftnb gelblich, am fQürber» 
raube fein bräunlich beftäubt, mit einem febmarjen Wirtel- 
punft unb $mefn fömärjlicben Streifen, pon benen ber 
t'crbere ftcb metlenförmig febmingt. 

Der tfopf unb ber dürfen ftnb braun; bie Schulter- 
beefen jmb meiglicb emgefagt. 3Der Hinterleib ift graubraun 
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mit einem 5lfferbüfd)C&en unb einigen S5uWm auf bem 

«hielte bie 5Eefcferetbung tiefer @-ute äug 5?e|fen mit 
bcc 5Ra(brid)t. baß fte au* puppen exogen tporuen, meldje 
man im gnihlmg unter bem 9»oofe am $u0 wr_*'f*neJ 
SBaume gefunben f - baß fie gern* eine buntere 
nidvr. n>te £err <?6per moüe, eine 93«tetat Der Smgüi 
fep, raeil man aug ben gefunden puppen immer btef-Vba- 
lane in überemittmmenber ^atpnung > un0 nte c,ne ScnSlUs 
erhalten habe. 

Synonym, 

iEspers guten, Tab. 146. Nod. 67. fig. 3- Ph- Noft. 
Strigilis varietas. 

84) Phalaena Noftua Geographica, bccuinc Sttic 
mit smep roeiffen gacfcnftrcifcn, 

5Rict)t piel großer ali bie Nod. Scrigilis- £)ie 93or- 
berflügel haben eine braune ©runbfarbe, roelcfce balb f)eder 
balb bunfler gemiftbr ift. ’2ln ber 2Bur*cl ifr ein metßlicfeec 
Rieden, ^m «tittelfelbe flehen jmep fcbneenjeijfe jacfigte 
£)uerftrcife, raelcbe am 93orberranbe roeiter PoUeittanber ent» 

fertu finb unb am ^nnenranbe nahe jufammenhiuf*n. £)ec 

hintere-i|l boaig gefebmeifr. tiefen isstreifcn ftefKf* 
bie gemohnlieben «OTafeln, eine runbe unb eine nierenformt* 
ge, begleichen eine fleine 3apfenmafel unter ber runbetv 
n>el(t)e fiel) aber fehr roenig außjeicbnen unb faft nur burct) 
ihre bunflere ginfaffungen angebeutet ftnb. 3Die ^ranjeti 

finb braun unb raeifj gefdbeeft, 
Die ipinterfluqrl ftnb afcbgtau/ am ipinterranbe bunt» 

ler fefeattirt, mtt helleren granitn. 

'( 

1 
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©ft Äopf unb ber ptroaö gcfammte SRdtfen finb braun« 
grau, unb Unterer i|t mit jrcep meiffen fünften bezeichnet. 
3>t Hinterleib ift afebgrau mit einigen SSufebeben auf bet 
eberen @eire unb einem am Öfter. 

ipetr (Serntng erhielte biefe (Jule au$ bem Hefter* 
teiebifeben- 

0 y n 0 n y nt e, 

Fabrkii MaetilT Inf. Tom. II. p. 167. n. 1 t 6. No ft. 

Geographica, criftata, alis deflexis fufco variis: 
ftrigis duabus poftice coeuntibus niveis, apice ftriatis. 

De Villen Entom. Linn. T. IV. p. 477. Noft- Geo¬ 
graphica , (la geographice,) 

* 85) Phalaena Noftua Bicoloria, braune, miß* 
fjalbirte ©ule. 

(5itie $ule uon ber ©rofje unb ©eftalt ber Nodua Sui- 
gilis. I)ic Söcrberfiugel )tnb in jmet; gelber geteilt/ roel» 
cbe ftd) jmifeben ben gert>6hnlicben Wafeln bureb eine gerabe 
linie uoneinanber abfonberm ,£)aö er|te gelb nun ber 2öur» 
jel bii an biefe firne t|t bep einigen bunfelbraun, bep anbem 
rotbraun in balb hettorer halb bunflerer Wifcbung. 
bemfelben ftelpt man bie @purcn uon ;mep (grreifen unb bie 
runbe «fltafel, nn-lcbe bloö bureb «ne etwa* bunflere finit 
«ngebeutet ift. £)a$ zweite gelb, welches biö an eine nabe 
am Hinterranbe befinblicbe gefebmungene gelbliche itnie er> 
jlrerft, ift auf einem bräunlichen ©runb mit febmacbem 
5Cßeif angelegt j unb in bemfelben flnbet fub bie SRierenma» 
fei, welche etwas meiffer i|t, als ber übrige ©runb. jpin» 
ter ber ermahnten iime am Himerranb ift bet ©runb 
fcbmarjbrauit angelegt. 

X)ie jpinierfllugel finb afebgrau unb am Hinterrcmbe 
fcbmatiltcb febattirt, mit heueren Stanzen, 
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Unten finb bie «öorberflügel *, bie ^intern 

‘ gt(b<jr«i<, mit f*»&jlid>«m Wiuelpunft unb einet oSfoUtm 

flletcpr«rbtgen £>uerlmie. • , _ . t,, 
X)i« Söortfpt^ert unb bie güMorner ftnb bunrelbroun. 

£>fr $0pf unb ber gelammte Sftücfen ftnb qte.ii ber -ptn« 

terletb lft ofcfcgrau/ an bet 25>«ftö r»ei|jlid> > mit einigen 
fcbmarjlicben <gct>6pfcben auf ber oberen ©eitee unb einem 

gleichfarbigen Slftetfcbopfe. ^ . 
Qcbfing biefe C?ulc bcp Slrbeilgen im »ornmer tn et» 

ttem ©emü&garten me^tmalen» S3on ihrer 9^aturge|chicbte 

ift mit nichts befannt. 

6 j n o n y nn 

Be Fillers Entom. Lina. T. II. p. z88; n- 19P N. 
Bicoloria (1<1 bicolor ) ipirilinguis3 alis dciic^is an- 
tice fulcis poftice grifcis. 

b) bie glügel fpannerformt'g, 

86) Phalaena Noftua Polygramma, »ciffc gelte 
braun geflecfte ©ule, 

l;at bie ©rojje unb bie ©eftalt ber Noftua Fufcu- 
la. (5-ine gelbliche braun getanbete ‘JBeaenlmte tbeilr bie 
$lügel in jrcep Reibet- Daß erfte gelb |>at eine gelbbraune 
©runbfarbe, wiche bureb rceiffc längs unb £2uerftrcife in 
fctep 2Heibcn picretfter bunfelgernberer gtetfm jerfchnitten 
iPirb. X)ic erfte IKeihe ain gnuenranb beftebt auö iroep 
gierten, beten oorberer bie S&urjelunb ber Untere bie 0_uer* 
linieberührt; bie jroeite mittlere/ auö brep gierten/ einer 
an Per gßurjel/ einer an ber Üuerlinie, unb noch einet 
jrcifcfcert bepben ; bie britte am i^Jotberranbe auch auö brep/ 
ber erfte netnlid) ftebt über bem mittleren gierten ber Wittel« 
reibe/ ber jmeite über bem legten biefer Steihe unb ber britte 
in bem 2ßinfcl, wichen bie Ouerlinie mir bem 23otberrani> 
macht. £>iefer legtere gierten ü«t einen weiffen SBogenftricfo 

I 
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tt>eld)er ftc^ mit feinen bepben (£inlenfungen an bie £>uerli' 
nie nnfcbliefjt* Da* jmeire gelb hinter ber £>uerlinie i|t bi* 
an ben (»intern SKarrb roeij?/ unb (wt in b«c SJtirte einen 
braunen Debatten. 2tm uorbern Dlanbe färbt e* ftcfo gelb» 
braun/ unb bat einen nwifien einrodrt* gebrummten 33ogen» 
|trid). Die ^ranjen ftnb gelbbraun unb febroarj geftricbelt. 
Die bintern gltigel ftnb graugelblicb- 

Stuf ber untern @eite finb bie Sßorberftugel gelbgrau/ 
gegen bie SSurjel fcbmnrjlicb / mit jivep bräunlichen £)uer* 
binben- Die ipinterflügel ftnb unb faden in* 2Beifi» 
liebe mit einem btmftern @d)atten am SÖ-rberrattbe» 

Äopf/ CRucfen unb ipinterleib finb braungelb* 
^cb b«&f bie SBefcbreibung biefer mit unbrfannten^b«» 

idne nad> ber SIbbilbung gemacht/ rnelcbe .Sperr sprofefjbr 
fiepet geliefert bat* beffen Sulen 

Tab. 146. nod. 57. fig. 7. 

* 87) Phalaena Noftua Fufcula, braune twijjge* 
mifc&te €u(e. 

igjie bat bie @röfe ber Strigilis, aber t'bre glugel ftnb 
breiter unb nahem ftcb ben Spannern- Da* IJndnncben ift 
auf ben löorberffugeln bräunlich mit gelblichen (gebatti» 
rungen unb'meiffen fünften* £)Jter burcblaufen jroep meijj» 
liebe braungeranbete 5Betten|treife- Smifcbeh biefen ift am 
93crbetranb ein großer roeifler $lecfen mit einigen fcbmarjli» 
eben @cbattirungett. ^n biefen jugen ftcb bie gemobnlicben 
SCftafeln bräunlich mit meijfen braungeranbeten (Jinfaffunaen/ 
roeld)e erroaö meit Doncinanber liegen/ unb burd> Juki; brau» 
ne Streife miieinanber »erbunben finb. Unter bem cr|tett 
ftebt noch ein gleid» großer roeiffer tKing* 97ai)e am ipinter» 
ranb ift noch eine meiffe gefebraungene iinie, unb jnjifcbeit 
biefer unb bem jmepren gtreif |t?()t ein roetf^'r §lect&i/ mel» 
eher ftcb bi* in ben ^«nenranb erfrrctft/ nad; innen oan bem 
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-c m;rö, unb nach «ufien in 
l">n>» @lnif feätanjt rnrt / mmlfHnliiw 
®runM«rt<'»<«'•, ®'" V« gollm. C« 
bi« roeiffe braunlub geflecm ßranju» 
Söorbemmb i|t «wiflich gefletft« n:flfr mit ©elb 

^Är«t2*s ÄÄfÄs 
mrn^m 
9™, Ä-Va-n Dm «tarnM» «“#*■■* « 

rirÄÄSts; 

b™nS,«°Ämt (int träunli*. DU <*“" Xu« suw««»« 11 f unt> fccr ffuitfen ftnb 
mit n>e#ti ^ i^mrcrlcib ili grau «tei§ unb fcbmavjbraun geftt>ecft. £er >?inrcruu> i|i yia 

unb feucbtm Riefen gefangen. 

6 yn o n y m t. 

fivftcm 9ßöien- <®<f>mett- <§5- 89 $««*•v- 
^SnV-t ®raune'm«M«i»te £ule, Noft- 

Fufcala. 
^uvop.Sdjmettei'UlV.cll?. v* 



m 
Papillom d’EuropeTab. U4, n. 515. L’AIbule. @i< 

roirb hier für bie Albula beö Wiener Söergeicbntfleä ge* 
ober geroif mit Unrtd)f. 3d> roüfjte md)ü 

roie bte ^Benennung Albula auf fte paffen füllte, bMU^ 
ne tt>etfgemifcf)tc Su(e, rote bie Wiener Sntomolo* 
gm Die Fufcula bezeichnen , i|t t(;r efter eigen , unb 
bann ftnb auch bie glugel e^ec fpanner» alb »üntSler» 
förmig. 

<0otse entom. SSetnr. ,3. 2b. 3* 55. G?. 22a, n. 214. Ph. 
Fufcula. 

3unS R3e*J. europ. ©cbmett. Ph. Fufcula. 

♦ 88) Phalaena No&ua Atratula, fcfjitwze Mißt 
tuec^felnDe Sule. 

J)ie Sule hat ohngefafr bte ©ro|je bet Degener, aber 
bet @cbnitt ihrer giügel i|? anberö. £)ie 33orberflügel, 
rocld?e bep bet Degener fe^r ftumpf unb am jpinterranb aug« 
gefefenmfr ftnb, ftnb in bet @pilje langer geftreeft unb am 
£interranb gerabe. £>ie ©runbfarbe iff roeif. £uer burefc 
bte Witte gebt eine btmfel fd)roarjbratine breite gebogene unb 
ge^aefte 0.uerbmbe, auö roeld;er an bet dufferen @eite ein 
über ftd> gebogener £afen erroadtfen iff. $n tiefer SSinbe 
/lebt an ihrem 23otberranbe ein roeiffer runber unb an ihrem 
■^mterronbe ein nierenfbrmiger Oling. Unmittelbar am aufle- 
ten 5Ranbe geht noch eine bunfel fd>roarjbraune fcbmalere ge« 
gaefte 23inbe her. S^ifd^n tiefer unb ber erflen S5inbe ift 
cm SQorberranbe ein brauner gletfett mit einem unmittelbar 
an ber 9tooe flehenbem roeiffem ^unft. 2ln ber SSaftö bat 
ber Söorberranb einen fleinen bunflen @d)aricn. £)iegran« 
gen ftnb fibroarj unb roei|j gefd>ecft,xmli oor ihnen lauft in 
ber braunen Sianbbinbe eine fd>roar$e 'Punftenreihe her. £)ie 
^interffügel ftnb bepm Wanneben graulicbroei^, am hinter- 

) 
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M. Wh«!»». sMnim'»' 1 
S benben mit einet rociff^u £>uerltnte unb n.et|f o s 

2iuf bet untern @eite fttib bepbe ©efitleit1^ 9 k1^ 9 ’ 

^nnenranbe &eBer, nutzet; »reiften 
><nb gefeberften Snmjen. £ie ^mtctflugel fln* wf, »"* 
^elblirt'e tiebenb/ mit jmei; braunen gebogenen et|lr f 
Iinb linem fclcfcen OTittriptntfr* eine febwarje punftcnlmte 
feeibet bie roeiiTen ftranjen non bet ^tacjye. 

T>tt jtepf ifr mit Den SfiW&rnetn unb 25artfp»l$en 
fear braun unb weif gefctiecft, unb bet Hinterleib grau. 
ht hinter leib unb bet dürfen feromen in ihrem fc^malen 
Hub fcfelanfen 95du bem ber Rotten nahe« , „ 

®Ä fliegt biefe Heine <5ule bei; unä tm «ommet Mfe 
'n ben milbern. 5öon ihrer S^aturgefcljicfete tfl mit nichts 

i’rtannt. 

© v n o n y m c- 

Win. Wag«; ni. P- 41>- “• »*• Ph- Tineodes’ 

n«Ä®Äet-e. f - ^T™°d®0s; 

'^ria^steanÜMeaitaefniärgine externe fafciaqne 

lata media erolä lufcis. . • Ph 

*«$<&cvDcfaT°.®;«• 3!- &■<*< m0'ltns 

ceptoria — Ph. Tineodes. v 
fcpffem. Vevs. «Bieri. «Amett. €>• B?« |«m« V. n. /. 

©^warje »eifmc&felnöcSulc, Noct.Atiatuia. 
# , 

SR i 
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*89) Phateena Noctua Candidula, roeifie 
, flecfigte gute. 

@ie pat bie ©rojje ber Atratula, aber ihre gliigel 
ffumpfer, unb fommen in ber ©eftalt ber Nodua Degei^ 

ndper. Die ©runbfavbe i|t ein pelle* ü£eif. $n bet 
te bc* $lügelS am Sßorberranb iß ein fcpwu;j(icper brepecfiP' 
ter ßlecfen, in melcpem unmittelbar am löorterranb t)*(f 
we*fl* fünfte fielen, ^n feinem untern SBinfel fielet mo“1 

ben Sfiierenflecf, meiner fcbrodrjlicp unb mit einem fein*11 

Keifen fcproarj geranbeten 9tinq eingefaßt iß. $8or bieK1*1 

ftepnnan in bem meiffen ©runb bie @pur be* ertfen uon bf 
geroopnlidjen glecfen, melcpcr etma* Idnglicprunb unb fcprdg* 
gelegt i|K 2ln bet ‘üßurjel fiept man noch einen fd)rtdtj* 
lieben §l?cfen > unb ein fepr bleichet brdunlicbgtauer ‘^[ecfr11 

fte^t in bet Witte be* ^wnranbe*. ©egen ben SpinuV 
rcutb fiebt man neep einen fepr fcbmachen bräunlichen geb^' 
ten- 2(m J^nnterrcinö fiept eine feproarje ^unftenlinie, un5 

bie granjen ftnb weiß. 
£)ie .^interflttgcl ftnb gan$ meijb nur fiept man if 

bet Witte unb am ^interranb eine paarbünne Bräunlich 
finie. 

2luf ber untern @eite finb bie SQorberftügel me$ mit 
einem afepgrauen Debatten am SQorberranb, unb einen* 
bräunlichen Wittelpunft. Die pintern finb roei0, ebenfal^ 
mit einem bräunlichen Wittelpunft. 

Die 35artfpi^en finb meif unb bräunlich angeffogeii' 
®ft Dtucfen ifi roeifj, unb pat pinttn einen bräunliche*1 
j\amm. 3Ü)te ^Brufl unb bie guffe ftnb n>eifj!icp. Der Jpirt' 
terleiD i|f meifjiicp unb pat auf feiner oberen (Seite einig* 
fchmarsliche SBüfchcben. 

@6 fliegt biefe.g (Jufcpen jiemlicp pauffg mit ber Atratm 
la ttt unfern SEBalbern. 

r 
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© y n o n v m e. 

Aftern T>m. 2öien. @*mcrt. 89 ■ S““1- ’Y: n* *• 
' Sßciffc f$n>ar#cftate €ulex Nod- Candida 

Ut$e cntl. SBeptc. *•& ®* I22‘ n* 'l6‘ F 
Candidula. , 

Jiuitg 93cri. europ. @*n;ett. Ph* Candidula. 

*ttc lang fü^rt in bem <öerseid>ni& fein« Schmetterlinge 
0U(^ fine «P^alane an, welche er Candidula n«»^’ ai>er e 
V*reibung na*, belebe er non ibt macht, tft g» 
leine anbete, «W bi« Bombyx Spmula (Bombyx 
fabne.), welche Die Wiener Entomologen bep bei; fpanner. 
fymigten Spinnern eingetragen haben, unb £'rc “ 
"n Suiturforfcpcr n. St. Tab. ?. hg. 4. <l b. unter bem 
^cifjmen Noftua Modelte in »ibbilbung geliefert hat. 

Vierte Familie: 

<5Umenbt i£ulen, (NoStuae famiUn.') 

9o) Phalaena NOftua Pyramiden , t>ic 9*#= 

baumeule. 
Die ©runbfarbe bet SDorbetflügel ift afcbgwu mit 

fcftunfch»«*er «mifebung unb einem metallifchm ©!««»• 
Cluer bureb ye^en ftcb brep rociflicfee Söefle.nlm.en, oon be. 
len bie bepben erften auf bepben weiten fcbwar&gemnbet fmb, 
bie britte in ber 9Tdf>e be*#intetranbc* aber nur einen bunf lern 

Debatten nach innen bat, in meinem emtge n«* »JJ1«*.®’ 
»iebtete fcbwgrje <pfeil|lrid)d>en fiebern Smifcben bm b pbm 
«t|ten linien gebt ein fchn>arjiicber Ratteni quer burj> « 
Flügel, welcher ben 3fliertnflecfen ganj «erfmftert, ber o- 
‘bm ftebenbe runbe glecf aber jcigt ft* aW ein gelblicher 
fHing. ‘ 3R«be an ber SBnräet i|t nod> bet Anfang einer -öx- 

3 
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Intimi?. 2(m Hinterranb lauft ein« tytiftfttitrriftf (ter, w((' 
ehe nad> außen febroarj, nnd> innen gclblid> ift. ' ©ie Sri,|}' 
j?n fint> pgn ber $arbe ber ^tadje. ©ie Hinterflüge! ftf9 

Slflnjfnb fupferfarbig, am SQorberranb 'ftfemacjU* fdjatiif1 

ut^ mit fcbräarjlteben Sfbern. ©fr pinterranb benber f# 
gcl i|t fein gejajmt. 

Sluf Der untern ©eite ftnb bie SUorberfliigel grau 
metaflglanjenb. ©ie ^intern finb blaffet fupferfarbig, 
ouf ber obern ©eite, mir einem fcbmarjlicben OTittelpunf1 

unb einer fblcfeen 25inbe (unter bemfelben 5 (entere ift ab«( 
aW'Ükp *tur Pom «öotberrnnb big in bie stifte beg ^Ui' 
geig jtmjnar. 

©ic S5ahfpil$en fi'nb fdwarjbraun, bie güfj[()6rnef' 
ber jfopf unb ber Briefen haben bie gdrbf ber Söorberftöget 
©ie S5ruff ift afebgrau. ©er Hinterleib i|t auf feiner übe' 
ren ©eife a|cbgrau glatijenb, auf ber untern ing j?upfet' 
farbige^ fatlenb. 3n ben Seiten fmb febroatj unb meiff! 
•paarbttfebeben, am Elfter ein grauer 25ufd>el, unb por berfl' 
felben Pcrbinbet auf ber unfern ©eite ein breitet febroarjetf 
©uerbanb bie ©eitenjeiebnungen miteinanber. ©ie Xufi' 
bfatter ftnb febmarj unb meiflid; geringelt. 

©aö SEBeibcbeft unterfebeibet ficb vom 9E)?a'nncben burd> 
ein grogereg Stufmaa* aller feiner Sf;c*fe, in ber Beiebnun^ 
fanb icb feinen Unterfdneb* 

©ie Staupe tiefer ^balane frnbet ficb ertpaebfen irti 
wnb Suniuä auf SRußbätmien (jfuglans regia ) j 

Sirenen (Syringa vulgaris et perfica); <gid)en, ftflP 
!*Ln'1 JPd'Umcn, ©ccfenftrfcf)en ( Lonicera Xilöfteum) ? 
<bpccr(r(ien ( Lonicera Caprifolium ) 5 £gncer lg fio(?Cl* 
(Lonicera Periclymenum) jr. 

©ie fommt por hinter aug bem (Ji, unb uberrotm 
tert nad) ber erften ober jmeiten Häufung. ©ie ift natfenty 
bod) entteeft man bureb bie hipe einzelne feine pareben. Qf© 
re $arbe ift meergrün, nur bie brei; porbrre üKinge unb ber 
©aueb ftnb grasgrün. Heber ben SRucfen jieht eine meiffe 

\ 
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«mV, «rt *».*<* 
3roifd>en biefen .JjJ* SRina« |W aUf <ebcC ®eite 
fcer Dcfcnung. tluf bem «Jen^ «9 \ > fctlttm Slbfa^e 
fine gerate 3teif?e ? anf bem $ hinten atifroarrö 
(lebt (iiif jfhem «ine «Kg* »on »om JcU\auufe. 
SU Wi m,6 auf tm "Äj; 'Ä, in 
Huf ietem bet folgenbett Ä4 23ot 
fthtegmin ppjmibenf ewige@># 

äIhisss 

«■ ^ÄÄÄÄ» * ®«‘-Ä «b£ V?r tsä: ä 
ffÄ??Sr ** 
«p^afane entroiefdt fic& m btey to *»« ®oc&c * 

0 y tt o n„y m e, 

, UnnSyft- N«. Ei XU. p. ST«. 

Sr®- f-6 ‘ln£dir Inf. Tom. II. P- 
II. p. 2 3*- • n* pyramidea, criftata, ülis 

defiexis obfcüre cinereis: ftrigis undaüs maculisque 

ordinariis flavefeentibus. 
ad 4 



De Fillers Entom. Linn. Tom. II. p. j42,. n. 143. Ph- 
No&. Pyramidea (la pyramidale). 

Geoffroy Hiftoire des InC Tom. II. p ,60. n. La 
Brünette ä alles inferieures rougeätres —- 
Chenille verte, et ä fa partie pofterieure relevee en 
poince, comme Je hont d’un bateau. 

Seilm, tTLujaj. III. 188. n. 32. Phal, Pyrami- 
dea, bjc spnrctmiDc. p. 412. Not. E. .fufnogef 

f)!?r: bet; biefer <p(>a(aiie bat Äojcl eine ganj 
falfdjc SHatipe angegeben. Hufnagel irrt (>ier offen» 
&rtr- !jcb (mbe b:efe Dlaupe gar oft erjagen, unb tue 
»on linn? befebriebene iphalane au$ i(tr erhalten. %iu» 
pe unb galant roaren allejeif mit ber SKofeffehen 21b* 
bilbung ubereinflimmenb. 

Kofels 3nf. 35elti/I. t. Sß. ^aefctp. 1. fff. @. 73. Tab. II. 
2)ie ßlatfe bfa^uine ^pramiDenraupe; bte eine 
ppramibenformige ö't(»ü(>ung auf ben i;inter|ien 2lb|afcen 
fuhrt. 

tHeiÖai'e (Kfemtnnns) SHaupenfalenber, ©. 12. n n. 
Phal. Pyramidea, Die ^Ji;ramiDenmi>tte, Der 
ftfcmimffügef. 

S&eßty ©cbmeij. 3nf. 37. n. 745. Ph. Pyramidea, 
öte sppratmDe. 

9)lagaj. ber Cfntomof. 2. SB. 93. Ph. Pyramidea- 
SCsie SBcmerfung beö Jperrn ff(whfiTn tTJeyere iff 
rcerth i baf ich fie hierher fefce, <*r fagt: «bie ©triebe 
unb fünfte jrneer SHaupen/ bie ich gehabt, roareit 
ton SKofelö feiner Perfcbieben: benn bet; ber einen mären 
flffe pbue SlutSnaltme febon gelb/ bep ber anbern aber 
tbnmi fte auf ben jrnep Perbern Slbfci^en nur Pon bie» 
fer $arbe, auf allen übrigen aber meifj, atiffer bafj 
auf ben ©ntenflricbcben auf jebent SMbfoDe ein gelblid>e$ 
fleineö ^leefcheit fhtnb. ffö befrembet mich/ bafi «*- 
ber Kttwmiir i. ^ L g82 nod) 

etrpaö pon ber feltfamen ©teflunq tiefer «Raupe an* 
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«*. * f f trn. 

HST*» “f'x°lm S1j'mÄfml’»läl“<m 

SÄÄ^-CT 

Äm'4" C-9-M» ®*”»Ä «d« ‘>» 

ÄäS 
ramiDc. „ o*, Ph Pvra- 

^bS?5cc’ M S8wÄ “rntt «JM man. 

s«iÄÄ.ftrÄÄ 
„unarn r®).t.<lLm «uf hr 06etf.it.»« ««h • 
fläS feilten / “»6 W< ^nt,tft“9>1 6“ itu,Jtitf 6 
nicfct Ijabcn. p 

ßir.c entoro. «*>«. 3- SM- »-. «• ■■«• Ph' ^ 
xnidea, BtC ^jjptöttliöcnßUlc. 

>»g SB.«». <«top- Ph- Pyramide« 
«ifd)«e Statutiief*. wn üeftanti @. if4- n- 348- 

Pyramidea- 
i?an Hiftor. Inf. p- I f9- n- 51, f 

iDcutfc^c ££ncyclopdt>ie 9. S3- €>• 8tf- 
Sftufbatmu ^ r 

©vftem. Vetb ®wn. 7*- W 
baumeulencaupe (Juglandis regiae), SRupb 
eulc# Nod- Pyramidea. 

SR 5 



Papilions d'Europe Tab. 233. n. 337. a —• f. LaPy- 
ramidee. 

9g) PhalaenaNottua Cinnamomea, bie ^fmenetife. 

(«it biefe Gfu(e bie ©rbße ber PjTamidea, «6fr ihre 
l'inb fürjer unb ft.mpfer. £>ie poroern haben fine 

bunfcl jimmctfarbene ©runbfarbe mir rceiffichen ©chatti* 
turnen / befoitberö gegen ben SQorberranb, unb fcbiprtr$li<ben 
SIbern. 9tur bei; manchen ©rttcfen fiepe man bie ©puren 
Pon jrnep bunflen fcpr jacfigten Ojterlinien. £)ie © tigma» 
ta fmb nicht ju erfennen. 3>r Jpinterranb ift etmaes ge» 
5ahnf' £>ie ^»interflugel fmb einfarbig , (jcflec jimmetfar* 
big, gegen ben^inrerranb etraaä bunffer aligegen bieSBafiö- 

f2Uif ber unfern ©eite ift baö Wännchen auf ben SQor» 
berflugeln im J)iefuö jmtmetfarbig, am porbern unb l;tn* 
fern SHanbe graufid) mit jimmerfarbigen Sftomen beftreufj 
auf ben .*>interfti5geln jimmetfarbig, am Söorberranbe grau» 
liehe biepfe mit jimmetbraunen Strömen beftreut/ unb mit 
einer fünftem jQuetbinbe. J)aä Weibchen ift auf ben Söor» 
berftögeln roeijjgrau, mit jimmetfarbigen SItomen beftreut, 
im SDitfuö blaß jimmetfarbig, mit einer etmaö bunffern 
£>uerbinbe unb einem folcpen Wittcffletfen, bie £interflu» 
gel ftnb ebenfalls roeißgrau, mit jimmetbraunen ©tdubd>en 
einet .leben .Ouerbinbe, unb por biefem einem gleicpfarbi» 
gen Wittelpunft. 

£)n ^öarrfpifjen ftnb bunfef jimmetbraun mit weiß» 
Iicpem 3uicfen. 2>r .ffopf unb ber 9tütfen ftnb jimmew 
braun mit feinen roeiß(id)ert Sltomen gcmifcht/ unb eben fi> 
fdrbt ftd> auch ber Hinterleib, festerer ift jiemlid) breit, 
in ben ©eiten jiemlid; haarig, ttttb hat am Jpinbern einen 
ftarfen ^aarbufcpel. £)ie SBruft fallt ermaö in$ Slfchgraue, 
unb bte gußbldtter ftnb jimmetbraun unb meißltcb geringelt. 
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«*. «««*» frierei ijl bunflct auf bet obaen o*. > 

auf *«' «nt«'» Sn oöriuglufcn ©i«ns- 
9«nj* 3"?f ÄS finb't nwn beft 3«W i»«P* 

£>ic «RwpeDKl« @te nafcrt fiel) auf Ul* 

feer ben SÄü.tfen jübt füb tm<-9« * ^ ^uf De«' uo» 
über beit iuftlbd>etn ftnbe f ' , Äen bjefem ’Jlb» 
J*«n «6f«t ift eine JKÄ 3«* 

nact) ber £»•*« noj et A rtnt) mtfftiebene 

m ^ ««*• na?St Ä balb nact) beb 
fltine n»iflub8«£« ' b lJ ” Lnfu, btc ftd> nact) bec 
lange laufenbe «tftf*» ^ t>cn S&fl« 
lange gteid)f»m bin «nb b 9 f ^ furi?n 5?acct)«n be> 

sr s ?ä“«~*4 ***** 

t£-J2Ä. ‘“swÄi6l&rW « 
<H iS t>i<S Kauf! jitmliA tMS* ®« " b0„„ 

oon i(?r« @K«e, "|0ns'W f« ab« im. 

^nisrem" 

IssrÄ««2 

fid) bte ty&alanen in ben; _ n ^fi^ting. ^an 
5?erbtl erfebetnenbett aber erj mt f n ß ^ppeljUmmen 

ßf £ 22“SShÄ- * sw m ««* irtfle 
fcattenb, fit$en. 
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Synonyme, 

(Sotje entom. 23cptr. ?■ $(>• 3. 25. @, 205- n. 60. Pli. 
Cinnamomea, alis incumbentibus; anticis fufco- 
pofticis hilare cinnamomeis. — 33tC jimtlK’tfflt’# 
bige Slmeneulc. 

2\lccmanns ißeprtäge I- @. 157. tab. 18, big. 1 —6. 
£)ie fd)onc geiblid)gtüne, mit einem fdjmoien 
hellgelben 3vucfen * unD 0eitenjfrcif, auch »er* 
fchteDenen meifjlichen 0tricl)en unb $3unftd)eit 
gegierte 3caupe. 

JTlaDers (Älectmnnö) fKaupenfalenber, @.67.11.130. 
De Fillers EntOm. Ltnn. T. II. p. 273. n. 364. Plial. 

Noct- Pigra (la parelleule). 
©yffom. T>er$. $Sien. @cpmett- @. 71. 2fnmerf. G. $u 

ben’JBeUenffricbraupen; glänjenbe (Julen. SDie 31* 
meneule. 

3Deutfct)e igneydop. 3. 25. @.94- <Sule, aimmet^ 
farbige. 3 

Papilions d'Earope Tab. 234. n. 3^9. a — e. La coni- 
que. f. eine gan$ blaffe faft jeiepnungdofe Söarietät. 

92) Phalaena Modua Lucipeta, ftubgraue gelbge* 
jeichnete €ule. 
f @ie ift großer, al$ bie ^Jpramibea, beren @ef!alt 

f?e^ i56rtgenö bat. £)ie 2.)onbcrflügi'l ftnb bunfel afepgrau 
glänjenb. O.uer burep jiepen vier mcdenforimge gelbe £}uer. 
linien- Bwföw tan bepben mitrlern fielen bie geroobnlicpe 
$(etfen, melcpe mit gelben IHingen eingefaßt ftnb. 31»*' 
ftpen ber Dritten unb oierten linie tfl eine gelbe Punftenreipe* 
SÖon febem punft lauft ein feiner gelber @.ricp in bie Dritte 
£>uerltnte, 21 m @aum per lauft eine gelbe Sinte, bie $ran» 
jen ftnb gelb, unb bie Eltern färben fiep jum Sboil auch gelb. 
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t«tam r** 9-«»«“' «• bm 

9WU »XV—tr»Wm fS KmM 

ÄSwSSS fff* 

"* *g, Ä ?ni«fi,V, M «• *» •««*» 

- s «Är SÄ ®»,WT 

fccfcmnt. 

©ynonyme, 

Fahrten Mantiff Inf. Tom. II. p. I«9* n; *3*« ^oft. 
Ludpeta, criftaca, alis deflexis cnems; fing» 
undatis maculisque ordinariis flavefeenubus. ^ 

Porten, T>cv3. SEBien- @d?tmtt. 7i- Sam’ <J* n' 
gelbge&eid)nete €uic, Noft. Lucipeta 

^gspeve (Sulmf Tab. iao Noft. 41- fig- 3* Ph* ^ 

Ve Ä'om. Lin». Tom. IV. 48- «oftua 

Lucipeta (la dame). ■ pu 
(66150 entom. ®*p«. 3. Sfr. 3- ®* $♦lU* n‘ 9+‘ ^n* 

OungS^urop. @*mett. Phal. Lucipeta. 
Paptüom d’Europe Tab. a3f- *341. La Lucipete. 



J 

206 

93) Phalaena Nöctua 
tveijjgeädcfwete <£u(e. 

Birivia , wtybtiMkto 

. . M W« @«1* Ungefähr bie ©roße bcc Nodua r„_ 
mias, 3t>w Söorberfluvjet fmb bcpna^c burchauö gfeicbbrctt 
unö fiumpf. £)te ©runbfarbe ift (in blqffet Mbraun, 
wfcbcö bep einigen mi «Purpurfarbige übergeh &mt 
burcb jtefim ft<h jroep rpeiff« Streife, beren erffer liemliA 
äcirfy, Der anbere ober ffarf bogig nach hinten gefcbipeifr ift, 
unb in rinnen 3<ufeit lauft. 23epbe fmb auf ihren gegen* 
emmiber gehrten Seiten bunfelbraun grfaumt. Ponlehen 
beiden |?eh«n bie gewöhnlichen Reefen , beren euerer febr 
flnn, faff nur rin «Punft, jirfelr.unb weiß unb mit einer 
braunen iinie eingefaßt, Der anbere aber nierenfiSrmig, meifi 
mit einem bräunlichen Äern, unb nur auf ber , «Qorberfcite 
braun eingefaßt ift. Unter bem erften fielet eine lange febma* 
Ie weiffr,’ braun eingefaßte 3apfrnmafel, welche an ben et- 
ffen Ouerftreifcn |Kßt. SQht bem Hinterranbe parallel lauft 
m ber ^af;e beffetben eine weiffe iiriie. ®i> graben fmb 
braun unb »riß gefc&ecff. 3n>ifcfeen bem jweiten Öuerfirei. 
fen unb ber ift bet Söorberrahb roeijj punftitL 
& ie fynterfläget finit einfarbig afrfjfarbig. 

Stuf ber untern @eite fmb bie «öorberfTtigef rotblich 
afebgrau, mit einem blaßt&hltchen @aum, bie «pimerflugel 
meißiid) grau, unb .am SQorberranbe rötlich angeflogen mit 
einem faum ficht baren Wictelpunft unb bunflrn Ouerfireif. 
o. t ber JJopf unb ber «Kurten bähen bie 
\5arbe ber Söorbeffiugel unb fmb etwaö weiß gefetetfr- £>ie 
guhlhorner fmb bräunlich. £)er Hinterleib iff bleich afch* 
grau, auf bem «Bauche rötlich. £>ie-&ruft ift rötlich unb 
bie Suffe fmb braun mit weiß geringelten pflbldttern. 

«Bepbe ©eftyfrftttr ftnb nur in ber ©roße perfc&ieben. 
iCaä ganje 3nfrft N «men Boqäsfeftett ©lanj. 

3<h jmbr Diefe tfule auö bem 9*hemgau, wo fte be$ 
SIbenbö mit bet No6t, Myrcilli auf ber Heibe gefangen wirb. 



I Synonyme, 

Svftem, Ttoj. Söien. <®d>meft. ©. 7\-.$?m* G* n* 3* 
SBeitsgejeicfynete ©u(c, Noft^Binvia. 

(ciotje entern. 95eytt. 3. &b. 3• 33* *©• Jl1, n* 9f* P“, 
Birivia, ir>eijigezeichnete <SuIe* _ 

lung SQerj. eurep. ^r&mett. Ph. Birivia. 
Nepers (Julen, Tab. 152. Nod. 73.bg. 1, Fn. JNloct. 
~ Concinna. ‘jSSenigfienö ftimmt bie ©eftalt unb bi« 

3eid)nung ber abgebilbeten (5u(e mit ber, vocldje id> 
fben betrieben habe, aufd genauejie überein; nur fab« 
i4>. t>ie ©runbfarbe nie fo lebhaft purpurrotlh alö 
in ber 5Xbbilbung ift. 

De Fillers Entom. Linn. Tom. II. pag. 276. n. 351- Fn. 
Noft. Varia (,1a variee) Ipirilinguis, laevis,alis deflexis 
purpureo , nigro alboque variegatis puncto albo. 

X)ie meitlduftige SSefcfcretbung ftimmr genau überein. 
PapiUons d’Europe Tab. 235. n, 340. L’Olidulee (Bi¬ 

rivia Vienn.). 

* 94) Phalaena Noftua Pyropliila, fyettflfd^gnuic 
Dunfdgrau gesegnete ©tde. 

3d) beftlje jroey (Julen, ein gjlannepen unb ein 5Beib* 
t&en , auf melcbe bie ©efebreibunq, meldie £err ,$abri$tus 
ton ber NoduaPyrophila macht, iKtnlicfc genau unb bey* 
na(>e mortlid) jurrift 5 ich trage ba^er fein »ebenfen fte für 
biefelbe ju fairen. £ier ift bie genauere Söefcbreibnng mei» 
net Originale: 

@i< ift fo grof , alf> bie Nodua Pyramidea, bisweilen 
aud> f(einer, aber ihre §lügel jtnb ftbmdler, £)ie @runb» 
färbe ber SQotberflügel bed SOimncbenö ifl ein licbteePelfcbgrau. 
Ouer bureb jieben ftcb brey braungraue iinten; bie erfte na* 
b« an ber SÜBurjel ift fefcr flein j bie jweite ift roeöenformig > 
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bie brttte iff au$ lauter feinen Wänbchen, welche »f>re poh^ 
Seite nach auft'm teuren , jufammengefe^t. Zmifcben Cf.r 
jweitcn unb britten tinie i(i ein fleineö braune^ i>u|tcreö 
Wonbflecfcben mit einem meijjlicben $ern, »or bemfelbcn ein 
fatim ficbtbarer fcbmarjec 9ling , unb in ber Witte beffetben 
ein fcbmarje^ tyünftcben. Sftape ucr bem jpinterranb i|t ein 
bräunlicher Debatten, welche nach innen in bie ©runbfarbe 
verfliegt, nach aufien aber begräbt i|t. Die jbtnrerfiugel 
ftnb weijjlich/ mit einem bräunlichen Wittelpunft unb am 
Söorberranb bräunlich febattirt. 

2luf ber untern Seite ftnb bie Söorberflugel gelbgrau/ 
mit einem bräunlichen Debatten gegen ben Hinterranb, bie 
hintern roeifj/ am Söerberranb bräunlich febattirt/ mit ei* 
nem braunen Wittelpunft unb hinter bemfelben einen bräun» 
lieben @treif. 

Die $üh((>orner ftnb (larf/ hellbraun/ unb bepm Wann* 
eben furj gefebert mit borffiger Spilje ber SKuefen unb ber 
.Sfopf ftnb afebgrau/ unb erfferer hat einen unterbrochenen 
braunen @trich- Der Hinterleib ift afebgrau mit einem 
ftarfen 2lfrerbufcbel. 

Da$ 9Beibcben ift etwa$ großer al$ baö Wänncben. 
Die ©runbfarbe feiner 23orberflugel ift bunfler afebgrau/ 
unb bie Zeichnungen brmfen ftcb deutlicher auö. STtur ficht 
man nicht ben febwarjen £Hing, mol;! aber baö febwarje 
Itfünftcben/ unbjwifcben biefem unb bem Wonbfferfen jiept 
ftcb ein fcbärjlicber Schatten guer durch ben glügel. Die 
Hintetfidgel (tnb bräunlich / oben mit bem t>on unten bureb» 
febeinenben Wittelficcfen* Stuf ber untern Seite ftnb bie 
33erberfidgel bunfel gelbgrau/ bie pinterA etwaö blaffet 
bräunlich/ alö oben/ mit braunem Wittelpunft unb braunem 
£>uerftreif. ^ ^ 

Die Fühlhörner ftnb bräunlich unb fcbwäcbet, ber 
9id<fen unb ber Hinterleib find bunfler/ «1$ bepm Wännchen» 

Dj* 



£>«« rn* Snfrft Mtmn ®laüJ' mm 
nwbt, btf *u Seictjnun^n nuDt «uffaacnt> finb. 

6 y n « n jmii e, 

Faoricii Mantifl. Inf. Tom. II. p. 170. n. «3. N°.f' 
Wrophila, criftata, alis cinereis; iunulis maeuhs- 

que tulcis ; ppfticis t'ufcis nicidulis. — DefcriptlO- 
Praeccdence ( feil. Nodua Lucipeta ) mmor. Cor¬ 
pus cinereqm > thorax ftriga mtemipta tulca. 
W cinereae, ftrigis cribus lunularum futcarum.. 

Maculae ordinariae fere obfoletae. Margo pofticus 

nigro pundauis. Alae pofticae fulcae niudae, 
füpra immaculatae; fubtus pallidiores lunula ftnga- 

que füfeis. £)iefe SBefcfcreibung fiimmt Dodfommen 

mit bem 3Beibd>m meiner überein. 
De Fillets Entom Linn. Tom. IV. p. 481. Nett. Ty- 

roplüla (la pyrophile). 
Den. ‘ißien @Amttt< 71. G• 

SylW(ätau 9tteW)n«te|ute, «oft.Pyrophüa. 

(BmZIntern.'W<- 3- J.B- «• *>«• Fhal ^ 
ropliila. 

3ung ZStry PhaL Pyroplula, 

Q=) Phalaena Nodua Äffimulans, trubgraue, 
jtyrcars wellen(trei|iigte ßule. 

@«e bat Dü @r^c Cer Nodua Pyramide* ®« »«■ 
berflügel fmD flelbflwu mit f^r fttneit ioftr»nrÄ?n dtotnen^' 

tnifd)t, «W«D. 3«* 
quit Dur«, unDj»if*m Dkim tu **$**#* 

^(ccfen. T)tt oorbfcc i|t ein fd>roarjcr runbec 
Untere ifr botbmonbfbrjnig «nb auf twef nfl 
inb büllcc «enufebt. W an «er SM* »J J*c 
ein« imic, wld>e »om iöotdrtimb bn> obn^M- m ®1, 

<£uvop. 0d)mmed,IV.(Il>. ö 
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mtU ©*gen b«i #interr<mb geigt ft« ei» quer bur«- 
Iflufenber bufterer Debatten, wel«er auf ber «uflenfeite ei* 
mgermaflen begrangr iff, auf ber inner» <iber in bie ©runb« 

färbe Per|«tiegr. Sin ben prangen liegt eine 3*ei{>e frfjnxtr- 
ger fünfte, > 

jrn.TAm^ *TX^tlZn* 0c!^rnumit f«n>arg[i«ef sUii|«ung gegen ben Jptnterranb. 

2luf ber Unteefeite ft-ib bie Söarberflügel f«wargli«, 
nuf einem breiten gefbgrauen @aum an bem Jpinterrcnb, 
gmargem Wirtelpunfr, unb hinter biefern einem folgen 
.Qnerftre' 5 bie (»intern fi'nb gelbgrau, f,abm ewn («war» 
gen SOiittelpunft unb (unter bemfelben einen fol«emOi>erttreif, 

^ie SSctrtfpi^en finb fchwärgli«, bie ^ufjl^orncr gelb» 
grau, berÄepf unb ber 9tucfen aratibraunii«. Z)er bin. 
terleib buffer gelbgrau; bie güffeftnb f«wär$li« unb gelb« 
grau geringelt. a 

unferer ©egenb fanb t« biefe ^alane na« ni«f, 
t« erhielte fte auß bem narbif«en £)eutf«lanbe. Söon ib. 
rer @c|«i«te »t mir weiter ni«iß bef.mnt, alß bafi bie 
^aupe natft, f«wargli« grau, auf bem (Hucfen mir gwa 
Sneipen weit außeinanber|feh«iber weiffer «Punften begegnet 
fepn, unb baß $rätfc«r unter 2Boflfrautblattern, @auer. 
ampfer unb anbern ©ewa«fen gefunben werben foa. 

« auf biefe ff ule pogt bie SSefareibung, ’ welche 
v^rr frtbngiuß pan ber No&ua Pyrophila giebt, liemlt« 

genau j aber eß fehlt ihr ber unterbrochene braune @rri« 
e JKucfenß. £)iefeß fawohl, alß bie etwaß breitere Xlugel 

unb bie ueranberte ©eftalt beß gweifen pan ben gewöhnlichen 

gieren «nterfcheiben fte hinlänglich Pan ber Parhcrgthenben 
$ule/^welcher fte fanft jiemli« nahe fainmt. 

jn ben i«on mehrmalen angegeigten pan Jberrn 'Dfars 
rer ©cr.ba befargten fragen gur S-tfeftengefrUte wer. 
ben b.pbe (Julen lebem .Kenner gut genauen Prüfung in üb. 
bilbung pargelegt werben. 

/ 
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* o6) Phalaena Noftua Simulans, graubraune, 
fcfyroar&gejeidwete £ute. 

«* 
b,t Pyramide» m ©*°fe gUtcfeet / _ ^ uiele 

iflbcaunlict>!3elb9rau i^btu^rie iinicn / n>el«e 

** t‘Ä“ ffiÄÄu* m* 
tn^gefamt <P&'lcf f Dergleichen niercnfctmtger 

gierten. 4J« KJ" mtIicb gr>aKe am Jpmtetcanb ift 
Der tertf©fe $int«flM jtnb bunftfr 

'Zu 7m 6«©nl<nt«l <t»rt mit «mm f<0muS. 

M “f? ®i“"' s„„ (i„t M. OortKidM 8'lbjt««i 

ää sä 4. ®-f -» 

■“"gf** unb «... SRÜcfm fm» tmM »mUmn, 

ten beutlid) JU mad)cn t|i. \ , < gyiaact)« 
3«i*nimg«n ebenfaM o >: U»m H foppm. 

nad> bcsÄt * 

nad) |TuntnÄ^^ & vU^ne leiten » im 
notbiÄ’Utfcb^e aber i|i 
*on»«ttembut8fü8t»maUtwrog**- er 
flel im Sttonat Suniuö ^er fe^ ^w - ® 0^twn 
bie @igenfd>aft an ft« / (t beä ' fe: <gtttb*tt'(iif» 
§<n|ter, m«r M «He anbere VH«««« i m c,< ^ 

o ^ 

/ 
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Qit/ bei man benn ben foftjenben 3aig itt einem 3|w,wc of' 
tcrö jeim biö jroolf @tütf bapon in ben gatten Der genilef' 
garbinen in Derbergenen SBinfetn ftnbef. @o gemein ab# 
biefer $3oget ift, fo fwbe ich <bpcb noch nicht feine iftaupe ftit' 
ben fennen. 1 

© y n o n y nt e. 

Fabricii Mantifl' In£ T. II. p. 1^7. n. 269. Ndctlia 
Simulans, criftata, alis Üeflexis oblcure einereis 
nitidulis; ftrigis undatis fulcis; pofteriore pundtata. 

De Fil/ers Encom. Unn. Tom. IV. p. 487. Nüctua 
Simulans (hardoifee). 

23efltn. tT?ngöj. III. 39g. n. 6g, Ph. Simulans, 
Obi’‘Peurolec, ©rauliebbraun, mit abgefeimten theil* 
runben, t(jeilö eefigen .Ouerflreifen. 

^7aturfoi:(cf)a* 9. @t. 131. Ph. Simulans. 
©ot3e entom. Sßeptr. 5. $h. 3.95. @. 19*. Ph. Simu- 
^ lans, öer .peudRer. 
3unS Söer,3- europ. (gebmett. Ph. Simulans. 
2>eutfcf)e fgncyclop, 9. 25. @.91. (Sure wrfMte, 

Der T)eucf)(er; 
£$pevs (Juten, Tab. 143. nodt. 64. fig. j. 2. Noft. 

Radicea. 

* ' 
9?) Phalaena Noftua Cubicularis, Die Seimtiier^ 

lfl«tcf)eu(e. 

X^ie-pbetone, metebe icb für bie Nodtua Cubicularis (jal» 
te, fommt mit ber 95efcbretbung/ mclcbe gabrijiuö unb bt 23if. 
lerti Den ber Nodtua Quadripundtata macbcn, unb rvetebe 
gabnjiuö m feiner «mantiffe für bie Nodtua Cubicularis ber 
Wiener Entomologen erfldrt, fiberein. öier tfl ihre g* 
naue SSefcbreibung: 
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@ie $it bie ffirtt; bet Noto Trip’afia. ajif SJot- 

WflM Jahn betmal,. W< «nrt 0U**SSlnZa 
Srinnaelö. °t{>rc ©runbfarbe t|i Itd>rgrau- OßW “ «> 
iifitm liefe viele feine fefetbÄrsliefee (IBellenliuien. In' 

Ü£ gierten |inb «ein unb »»W.* - <* w'Tl&Z 
(ietitbot unb ber Untere nute i,förmige i(i mit,ra't,,’ 
<|>„n(ten umgeben- «m -^intetwint fei ^ “Ä 
Unb in bet 9^ahe befielben ifi ein ©treif braunen tfiect 
S ”Ä« Uunft.nreifr Mm*< »''<**»«”" 
StLen von bet gliaelfli*'- #” öotbettonb (leljm «uf 
bfr verbeten STieme bier febroarje fünfte, unb tmt« biefrn 
bR» (leine meifliife. 'fünfte. 3> ^mtetflujel fmb « 
reeif-, im Sjinterranb era-aS fewimti* unb* »»n |* f‘ 
ftcb bie Slbetn auefe auf einige 2Beite braunlid). £> ü 

i,n lySÄ @.it. i» ti. m«w »tt 
in bet Witte ein roenig .ftbnwrjli* autogen, mit einem 
bunflern Sflftittelpunft unb einet folgen Ducrtime. 93ct beit 
Sn S! .ine fefemarie 1>u»ft,nl,m.; buntem fmb 
«leifi, am XSotbetranfe mit einigen fefet feinen btaunen 
SÄ, mit einem fefemäri«.» «UM«.ft. 
tet bemfelbm .inetabgebrorfeenrnDunfemmfee, “”b “mjm 
tmanb »»“ en graben einer «fenliefeen aber unabgebreebe- 

lieWfeifeen fmbmtif, mit einem afctgraii.n gl* 
fen auf bereite. £ie Warner ftnb afebgrau unb an 

ber SBattö iwifli*/ ^ ßopf ifi »tip- . meiffe 
flen ftebt erhaben unb ifi gleidjfam n>ie ein 3?erj 5 ) 
Sil. « r »beb ünbe, man ifen an* oft «MW* 
Ser Surfen ifi afcbgtau n>ie b.e 93otbetflugeL _petJpm 
tecleib ifi fc&lanf, tjeUer afcbgtau unb an bet »«ft*, me>M* 
£)ie SSrufl unb bie untere @eite beö £mtetletbö ftnb P 

9lÄUl©a« «mannten ifi f(einer M ^2Beibd>en, bte graue 
Sarbe feinet Söorberfiügel fallt inß Sßlgulicfce t &>e -öe m* 

O 3 

« i 
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nungen jtnb um bieleö unbeutlicher unb »egen beö ftarferert 
©lanjcfi faum ju erfennen. 

di bflt biefe (?ute bie ©ett>o(jii(>cit in bi? .gimmer H‘lCb 
bem iicftt ju fliegen« 2lm $lug gleich«! ftc einem 3un$lef* 
SEfian ftnber fie im !yuniu$ unb (juliub. 3b« SKaupc foll 
nad) ben £errn 33ecfa(]ern beö SBiener Söerjeichniffeö cim 

(Valeriana Locufta) leben) mit i|l fit 
nicht befrmnt. 

Synonyme, j. 

Syfi. Tber$. $Bien. (gchmett. @. 72. $am. G. n„ 6. 
£dmmcclatticl)eulenraupe ( Valerianae Locuftae), 
£flmmei'latnd)eule, Noch. Cubicularis. 

Fabricii i>yft. Entom. p. 594. n. 16. — Spec, Inf. T. 
II. p. 214. n. if. — Manciir. Inf T. II. p. 139. 
n. 3f. NodxQuadripunftata, iaevis, alisincum- 
bencibus grileis, luico undacis; punhtis quacuor 
margmis exterioris nigris 

De Fillers Encom. Linn. T. II. p. zf6. n 274. Phal. 
No&. Quadripimftata (le quatre points). 

(Sotsc entom. 5ßeptr. 3. 5b- $• £>• 211. Ph. Cubi¬ 
cularis. @. 229. Noft. Quadripunftata. 

3ung Söerj. europ @cbmetr. <§>. 3 8- Pb. Cubicularis, 
(g. ) 21. Ph. Quadripunftata. 

äfspers Qrulen, Tab. t j o. No&. 71. fig. 4. f. N. Segetum. 
5>eurfcf)e f£ncyclopdbte 9. 35- yi- (Stile, piec* 

punftitte. 
Hang 33erj. fein. @cf>mett. @. «26. n. 915. Ph. Noft. 

Cubicularis , Der £dmmerlattid)nacf>tfa(tet’ ? 
“£>te Grule i|t burcbautS bunfel glanjenb , mit einer 
„ ober poep faum fühtbaren 'Querlinien, ber leib bei» 
» ler, auf ber (gebe um ben Elfter mit flarfen fcbroar» 
»Jen paaren befe^t. £)ie Unterflugei ftnb bräunlich 
« qldnjenb;” @0 fanb ich nie eine (Jule, oon ber ich 
feigen fonnte, Dcrfi fie mit meiner befchriebenen einerlet; 
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few. 3* glaube Datier gemi£ i- M hf-ans l,nteC 
feinet Cubicularis eine anbere £ule »etflefct. 

98) Phalaena Noftua Margaritacea, pet(enfatbig<r 

fcfjroaci punftii'tc €u(c. 

iupe^Aju, um fte Su unterföeiben. 
bic fcbmatje iinien für ^unftenteil;en an, wt*• ^ 
unbeutticb finb. Hm Söorbettanbe flehen 
fcj)»arje gierten, unb jmifcben Hefen em»* J»1®' 
^unfrc °?n bet Witte jteigt fttb ein fcbmarjer Wmft. Um 

Ker'ranb .|1 gegen bie glügelfpitje «°* ' 
Jet @d>attenfletfen. Die $ran»en ftnb buffet 
5 Die S?interf%l ftnb nxiflieft ober weif mit braunem 

®*n'Ä Ä finb ft «WJM M-fcg 
grau, gegen ben gnnenranb unb b.e Sßaftö fieder. 
Söorberranb fleht gegen bie glfifielfpije N «njb» s 
Wonbflricb. 5Dte hintern ftnb mie auf bet obern <2?eit. 

' Die güblbSrner ftnb bräunlich, an bet ®«fi i n>etglicf>. 
Die 35actfp.?en finb mciflicb- Der Äopf unb ber Slucfen ja 
bie garbe ber Söorbetflügel, ber Mutterleib tj mfM. D« 

S S&rujl unb b.e untere @e.te beö Mutterleibes ftnb mxh b e 
Söife afcbgrau. Da* ganje Snfrtt tot einen fernen ®lan * 

@6 ftnbet ftcb biefe «p^tlane un fublnfcen Deutfeblin / 
j. 35- bep tHugSburg, unb im .fublicben granfreicb. 
intern Raupen- unb ^uppenflanbe roeifj ich ntd)tö. 

D 4 



Synonyme. 

De Fillers Entom. Linn. Tom. II. p. 272. n. 540. tab. 5. 

fig. 16 Ph. Nocfc. Margaritacea , Ipirilinguis 
alis deflexis margaritaceis, margine poftico obfcuro- 
( La perlee-) 

«spere Eulen, Tab., i8.n.45. fig.3.'Noft.Glaucina. 

99) Phalaena Noftua Lucernea , bie £td)feuf2. 

iß biefe (?ule nicht oiel großer alö bi« oorferrgefeenbe. 
Steif! ganj meifgrau glatijmb. Sfer Jpnläfragen liefet in 
tk £ofee gerichtet, i|I gerunbet unb jnm;gefpalten. £>je 
»crbcrfiugcl finb afefegrau, ganj glatt, bepnafee greig, mit 
bret; auggefefemeiften Mißlichen äßeflenftreifen. £}je jpintfr* 
flugol ftnb wcifjltcf) auf bet untern Seite mit einem braunen 
^unft, einer bogenförmigen braunen SBinbe unb mit fefinee* 
tpfifcn grftnpn. Stuf ben «öorberfiügcln fehlen bie grmofem 
liefern Stigmata- 

@0 befefereiben unö Zinne unb öe PtUere biefe Eule, 
melcfee an anbern Orten gemein fepn unb feauftg naefe ben 
iiefetern fliegen fofl. $cb feabe fte in feieftger ©egenb ncefe 
mefet gefunben ober iefe oetfemie fte. $cfe munfefete, baß ein 
Entomologe, ber fte befaffe, fte in einer Slbbilbung ober in 
emer guten SSefcfereibung befamtt maefete. 

S y n 0 n y tn e. 

Linn. m. Natarae. Ed. XII. p. §?7- „ 102. Ph'.Noft. 
Lucernea, Ipirilinguis laevis, alis cinereis imma- 
culatis, ftrigis tribus repandis albidis —■ Faun. fuec. 
n. 11 fZ. 

tmileve lleberfefe. ,t)et' £trf)tfheger. 
De FUers Entom Linn. Tom, II. p. 100, n. 167. Ph. 

N06L Lucernea (la nigaude). 
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©6t?c entom. SSeptr. 3* 3* S<J’ Ph’ Lu“ 

3un9eSrT‘europ. ©*mett. « 8*. Ph. Lucernea. 

fünfte Samiltf: 

£ä|Uvc&nUn, (M>8M nubiloc-) 

* ioo) Phalaena Noftua Favillacea , <£bcrefc^en= 

eule. 
Die (Jute hat bie ©rofie unb bie ©eftalt bet Noftua 

Auricoma, mit lieber fte auef) in bet ' 
Stebnticbfeit hat. X>ie»o*brtfluflel«tnt- W«u;mit•>«»«»; 
liehen unb gelblichen Wtfchungen. <5* fmben fkb, »» bei; 
«aen (Juten biefet Familie bcei; öuerftaetft. £>« «1*« «n 
her ©ufljel ift fät Hein» taum fu&tbat, unb S»el;t nicht 
«am butd>; bet jnxite bet Witte naher lauft nxlimfornug, 
unb bet britte übet bet Witte iji ,uer|i m einem ftarfen Ko* 
gen nach «uffen gereift, bann brüht et fiel) nach mne« 
unb lauft jiemlith grabe mit einigen 3al;nen m benennen 
tanb. Söon bet «Burjel tommt ein getabet fd)matje. 
reichet lieh im jmeiten SBeöenffteif enb.gef. Der britte 
(Streif roitb unten non einem fiarfen geraben fchmat,en 
©ttich burebfehnitten. Smifchen bem er(ten unb jmeiten 
@treif ftnb bie <jenjßt>n(ict;en gierten. £>er erfte ift runb, 
grau unb mit einer fchmarjen imte ttmjogen» ber i»«te tfl 
nierenfotmig, fch^atj etngef# unb gelbl!* audgefuflt. 
£>ie grnnjen ftnb grau unb fchmarj gcfchectt. X)er Jtarbfl> 
tanb ift übet bie 5?alfte won ben auölatifmben ©treifen 
fchmarj gefierft / bann gelb punftitt. 

Sluf ber untern @eite fmb alle ginget getbgrau, mit 
feinen bräunlichen Sltomen heftreut, mit einem bräunlichen 
Wittelpunft unb einem folgen Quetjireife, welcher auf ben 

£> S 



»orbcrrt gemeiniglich abgebrochen ifl, auf ben ^intern abef 
burcbjie^t. 

£>'< SÜ^f^rnct finb fchwarsbraun, bi? SBattfpfem 
9r<iu unb an bin ©eiten fcbwarjltch. £)er $0pf unb Der 
SRücfon ftnb etwa* bunfler grau alö bie $lügel, ber hinter« 
I«ib aber ifl (jettet a'cbgrau. £)ie 25rufl ifl weidlich grau, 
unb bie $ufbl«rter ftitb weifjlicb unb grau geringelt. 

£)ie fHaupe biefer Eule finbet man im fpaten jperbfl 
fluf ben ®?erefd)en ( Sorbus aucuparia) r gemeiniglich 
wann bie Sßlatter fefcon anfangen gelb ju werben. ©ie lebt 
f4r «infam unb ifl eine feltene Erfcheinung- 34 ^abe fie 
nur ein ein|ige$mal ju ©eftcht befommen. 

©ie ifl ganj blafj gelbgrün, lieber ben dürfen jiel;t 
em breiter gelbbrauner streif, welcher auf ben ©eiten ge. 
Sahnt unb in ber Witte burefe bie ftd> blaffet farbenbe 9iüf. 
fenlinie geteilt t|i. bepben ©eiten biefer Stücfenlinie 
flehen in bern ©treif febwarje fünfte. £>ie fuftlöcber er¬ 
freuten wie febwarje fünfte. Der tfopf ifl rotbraun, 
unb auf bem Dotierten ©elenfe ifl eine niebrige ppramiben« 
förmige Erhabenheit- £)er ganje Jforper ifl mit einjelnen 
^paaren befefjt. 

SSßetm fie nicht frift, fo fifjr fie gans ruhig/ mad)t mit 
bem bem brüten, pienen unb fünften 9iinge einen SBucfel 
unb legt ben $opf platt auf. 

5ß3enn bie 3fü ber Söerwanbelung herannahet, fo wirb 
fie gelb unb tnMid) rotplich, ber SHücfenflreif aber wirb blaf?. 
braun, hierauf fertiget fie fuh ein weiffeö ©ewebe, welche* 
fie mit abgenagten ©tütfehen £olj unb mit jerbiffenen 35Iat. 
fern behelliget, ^n btefem Perwanbeft fte fiep in eine pfU* 
braune/ langlicpte, glatte Ehrpfalibe, au* welcher fiep im 
künftigen grühling bie ^)(>a(Äne entwicfelt. 

S y n 0 n y m e. > 

itepers Eulen, Tab. 127. Nott. 48. fig- 4. Ph.Noft. 
F^villacea. 
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* IOi) Phalaena Noftua Aceris , öic 2l^ornculef 
8topaftönieneule. 

(5ö bat biefe ffuU obngtfabt *»« ®*tf* *>« bthnnUtn 
No&ua Megacephala, »clebet fu aucb in bet ©eftalt gl«- 
4ft T)ie ©runbfarbe bet Söorberffugel ift greiSgrau mit 

febr oielen Atomen betreut. £uer burd> ji«. 

ben ft« btt? »mtilitbt «tfltnfbrmiae «reift, »«l«te «» 
bet £>rbnung unb in bet gornt, me bei; ben ^ulen Eu 
phorbiae, Auricoma unb aßen biefer gamtlie, Itebert. 2M 

bet 5&afi$ ift ein bräunlicher iängäfiricb, unb einige berglei« 
eben ©triebe brir*f«neiben nach bmten bie Otatnfitttfr. 

bet Witte gegen ben 23ßtberranb ift ein beutfteber etfoe- 
mm «Kinar unb hinter biefem ein weniger beutltd>er %hf 
renfleefen. hinter biefem }i*t ft« t»n mellenformtger gret. 
fer, fcbmarjlid) getanbefet Ouetfireif butef). Der ^tntet* 
tanb ift etroaö geja^nt unb febwarj gefietft. Die £interfiu* 
gelfinbgreiö, in* «Beifft jie!>enb, mit f«»arjli«tn Stbcm 
unb febmatj gefleckten Swnjm. 

5tuf ber untern ©eite jtnb afle glugel grei* , ober 
meißlicb Die »orbern (>aben einen nerroifibten febroarjen 
gierten in ihrer Witte, unb hinter bemfelben eine ober jwep 
fet>r uetlofcbene bogenförmige Üuerftreife, melefce oft in ein- 
Seine gierten aufgelöst, oft «u* kaum ju erkennen ftnb. 
Stuf ben hintern ftnben ftrf> einige &uerreif,en ftnMtqrr auf 
ben ©ebnen fiepenber ©tricbcben, »velcbe halb fiarter halb 
fcbmacber aufigebrueft ftnb. 3n ber,Witte ift ein f*n>atjet 
gierten. Die gtanjen bepbet glügel ftnb roetf unb l«w«* 

öefct)ecft. 

I 



S3tp <?jempfawn> roo bie äeiebmtngertt ft* 
auönebmen, ffe&t man auf ber oberen Seite Der Söcrberflü» 
£! "ü* i»n> 9VBtu braunfctnoarjhtbe &Mlmn vor bert 

tiefm iinien ^ Mbmn Die 
Cmmbfarbe oon ?(tomen rein, unb nur btc oon ber SOBunef 
fommmbe braune fanggfinie bur*f*neibet fte. <5fp ma„. 
*enjie&t ft* np* cm fcfemnrjIiAer »trbföenrr bogen formi- 
ger Streif u6er ben Stttermfietfen Pom «Öorberranb big in 

^,nMv'lin^Ca,n&' imb fcf>> nwncben (Jjemplaren ift eine roft* 
gdblidje ßarbe m bie ©runbfarbe gemif*t. 

; £>ie SSarrfpifjen, ber tfopf unb ber jpafgfragen ftnb 
greig mu feinen f*r»anft*en Aromen. £)er Dtucfen iti et- 
maö bunfler m lber ©runbfarbe unb ebenfafg gefprengt. 
3>r Jpmterletb i(? groufi*, auf ber unrern (Seite meififi*, 

@rr,ld)d)en >n @<itm. £ie »ruft iff 
mpltcb unb bie guffe (tnb gräulich angeflogen- 

JDa« Weibchen unterfcbeibef ft* pDm VKtw&n bur* 
«n groffere* SMmaag affer feiner i^eife, unb bie @runb- 
färbe ifl gen>o(>nli* bufterer. 

Sie Staupe biefer gute finkt man auf 9Jo£faffameit 
(Aefculus Hippocaftanum), }öf>men ^«(Tanten (Fagits 
Caftanea) unb auf perfcbiebenen 2If)ornarfcn, metlfeng 
,m t>«rb|}. ,(i iäimri »5. 2 
gi tben Sreptcf. £)ie £aut beö Jfforperg ijt gelb. 2Iuf bem 
tnucfen icbimmert auf iebem «Ringe etn ftlbermeiffer fchmar* 
«Higefa^ter glecfen b^rPor. Sieben biefem flehet auf ,eber 
Se.te nach bem brüten «Ring auf jebem eine JoJUpramien. 
förmige t(>etfg gefbe rf;eifg rotfje ^aarburfle. 3>r übrige 
eib iff mit fangen gcfb»e^fi*en paaren bicbte befefct, fo 

ba§ man meber bie gfiff, no* ben tfopf fte(,t, fg fen bann, 
baft |te feieren augflrecft. ' y f 

f . . ®w l^t eimn fnJ9fomen, fra'gen unb gemiffermaffen 

f° * * -w 



• auf mmnMum (P‘nnt fte -ft* m fetbneS <btmU, 
in ntm ft« ihre $a«r« mit einmebf. c!>n btefem mn- 
Su JV in ein« rotbraune SW-libe, wi welcher ft« 
im fünftem SRap bi« W^nt «ntrotcfelt. 

©ynonyme. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XII. p. 84^- *• M7- M»- Noft. 
Acetis , fpirilinguis , criftata, alis denexis canis, 
fuperioribus lineolis undatis annuloque ovali nigris. 

_ Faun fuec.n. 1179- 
iTJuüeve U«betfe*. £)er ©ring. 
De Villen Entern. Linn. T. II. p. 1*9- n- »99* i nal* 

Noft. Aceris(del’erable). 
Fahnen MantiflT. Inf. Tom. II p. 174. n. if 9. JNOCtua 

Aceris, criftata, alis deflexis canis nigro undatis, 
abdomine iiibtus bafi. brunneo. — Larva hirluta: 
fafciculis flavis rubrisque, dorfo albo nigro annulato. 

Scopoli Entom. carn. p, 11 y. n. J 24. , 
Müller Faun. Fridr. p. 44- n. 392. — Zool. Dan. 1 rodr. 

p. 122. n. 1402. Ph. Aceris. 
Syft. TOerj. 5Bien. ©tbmett. 67. $«m- B. n. 7. 

fXo§f«(fflinieneufenwupc (Aefculi Hippocaftam), 
fKoff'aftanieneule, Noft. Aceris Linn. 

fEcpevd @ulenf Tab. 114. Nod. 35. fig. 4 7* *n. 
Noft. Aceris. 

^vtfcb Sßtfcfemb. bet ‘ytif. I. &(>• @- 24 'PI- *• «W* V 
cßm Der gelbjottigen Jfaftamenraupe. 

Äofcte 3nf. SBeluft. IV. IL 4°. Tab. 4. fig. 5 43ie 
rothe unD gelbe «Bürftenrcwpe mit Dem braunen 
$opf uni> rautenförmigen fchmarsen Siucrenjier* 

ratzen* , c ' ^t- 
3Meemanne 93eptr. I. i49. ta°- 17- "g> 1 . .f; ,, 

l)ocf>ge(be langhaarige, mitg^aaiv tt>cilö gelb 
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cotfjcn ppramiDenformtgen ^5uc|Ten »erf<* 
l>ene IKaupe. 

.Suefty’e fcfcn>ei|. 3nf. @. 38* n 723. Ph. Aceris, Die 
©elbjotte. 

JTJaöei-e CffleemannfQ Dhuipenfafenber, 84. n. 242. 
Ph. Aceris, Die ©elbjotte, Der ©ring, Der 
2lbornwge(. 

(£>lcbtt|cf) Gfinleit. in bte $offht>iff. I. 2b- <§>. 298. Ph. 
Aceris, Die 2ü)ornraupe/ Der SöiDDer. 

3Deutfcf)e i£ncyclop. 9. 35. @. 88. ©ule an 0vofc 
. ‘ foftomen. 
(Boise entom. 35eptr. 3. Sb* 3» 35. <§>. 237. Ph. Aceris, 

Die Slborneute. 
3»ng Söerjeicbn. europ. @c&mett. Ph. Aceris. 
Papillom d’Europe Tab. zi6. n. 295. L’Omicron 

ardoife. 
üöntj SOerjeicbn. fein. (gcbmetr. @* 119. n. £7<>* Phal. 

iMoft. Aceris, Der 2lt)ornnac^)tfa(ter. 

* 102) Phalaena Noftua Megacephala, Die 333ei* 
Deneuie. 

<g>ie i(i etroa$ grojjer alö bie Phal. Pfi. Die ©runb» 
färbe Per SQorberfluget »li bep Den gemobnlidJM Gfremplaren 
greiSgrau, mit fepr feinen braunen Atomen betreut. 3(>re 
3eicbming ift fel;r fcbrcer mir SBorten beutlieb ju macfcen. 
Die braunen Strömen ftnb bitfroeilen fo gekauft f bafi fie bie 
©runbfarbe ganj überbetfen unb eine 3ei<fenung W>n>er 
berauäjuftnben ifl- S5ep benen/ roelcbe am beutlicbften ge* 
jeirbnet finbf laffen fiep folgertbe Jffennjeicben ungefähr an* 
geben: biepte an ber aöurjel ftepet ein $aar roeUenformiget 
£luer ff reife j reelle aber bep ben menigflen beutlicb ju erfen* 
mn ftnb- 3n einiger Entfernung oon benfelben ftept ent 
anbereä $aar, tvelc^ed etwa* beutliepec ift, bann folgen 
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bi? gewöhnlichen f*warjli* gefaumten Raffln t _met*e mit 
einem f*roiqli*en (»tri* oerbunben finb. £ er »oebtt 
Älecfftt i)l jirfelrunb unb bar «nm f*war*lt*en Wtm> pnnFt, 
ber mreite ift balbmonDfonnig unb inmenbig f*warju* ge* 
mifdjt. hinter ben «JHafeln in ber Stabe be« Himerranbe$ 
ift eine bunfelgraue / flumpfjahnige na* im,m fifoWW 
gefaumte Söinbe, hinter wel*ec hart an bem @atim eme 
Steihe f*marser '"Punfte (lebt. f • , ' 

ine jpinterfltSgel finb rpeifjli* / glanjenb» mit brau» 
nen Sternen. Wan*e f>aben am Himertanb einen f*war$» 
l,*m ©*atten, unb bep manchen jir^r fr* no* ein fol*er 
Debatten quer bur* bie Witte. Die granjen finb wetfli* 

unb fcbrüarjti* gefirefr- 
rltuf ber untern @eite finb bie 33orberfiugel rt>eiplta>/ 

mit f*roarjli*en tUtomen gegen ben Vorbei: unb Hinter» 
, tanb f*atnrt. 3n ber Witte fiebt ein f*marjlt*er glecfen, 
unb hinter biefem ein bogenförmiger f*rt>arjlt*et @*atten» 
fireif- Die Sternen finb braunli* ober f*inoräti*. Die 
Hwterfiügel finb roeifIt* ? mit einem fiarfen braunen ^>unft 
in ber Witte unb jwo Reiben brauner *Puntt*enf eine am 
Hinterranb unb eine nabe hinter bem Wittelpunft. leitete 

fehlt oft. ,, ..... 
£)ie SBartfpt'ben finb furj t an ber 3Safiö roeifm*/ 

übrigen^ f*w?irjli*grau« Die Slugen finb rothbtaun / bie 
Füllhörner braungrau. Äopf unb 9tücfenf*opf Jtnb af*» 
grau mit feiner f*warjli*er Wif*uitg. Die »ntne tjt 
weifjli*. Der Hinterleib ifi nertrieben af*grau, mit fei¬ 
nen braunen ober f*mar$li*en ^)ünfr*en am ’2lf terrtngce 
unb* einigen roeifjli*en ober weiffen ^>aorbufd)d>ert in Öen 
Seiten. Die SSrufi unb ber llmetleib finb weifili*. Da* 
botbere 'Paar ber Füfie ifl an ben @*enfeln grau , bie 
übrigen aber finb ganj roeifj/ unb alle gufblartec finb 
f*mar$ geringelt. 

D)ie 93arietaten bet; biefer 'Pbalane finb unjahu*. 
■^aum fiebt ein @tüef bem anbern oollfomtr.en glei*. Di* 

er 
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©runbfarbe ift, rote id> fcfeon angeführt habe, bet; ben rnei» 
ffen circiö, Salb ein liebte, halb ein bufiered ©rau/ halb 
ift fte mit fanftem Sfoth gemifefet, ja cd ftnben ftd> Gfpempla* 
te / roo bie ©runbfarbe bid $u einer lebhaften pfirftcbblüt* 
färbe erhöht >|t- 

tlnter SJlamtAen unb £öeibd)en ftnbe icb feinen Unter» 
ftbieb; ald ben etroad fcblanferen Hinterleib bed erfferen. 
©ie ©runbfarbe tmb 3eid)tiung roanbelt bet; bem einem ©e» 
fd)ied;te ft> feljr ald bet) bem anbern. 

©ie Staupe biefer ‘pbalane ftnbet man bom (Jnbe bed 
^uliud an bid in ben fpaten 5p?r(pf in unterfd)iebenen 2Utere 
in unferer ©eoenb auf ber 5öet§pappcf (Populus alba), 
Da* @d>n><u*jpappe( (Populus nigra), Da* 33<t(fam* 
pappet ( Populus baltamikra); am gen>6i;nlict>flen aber 
auf ber italienifd;etr s])appt’( (Populus italica), bereit 
SSlatter fte aßen anbern ’ilrten uorjicht. 2lucb bie bei; und 
gepflanjten ametif'amfc&en ^Jappeforfen unb bie 3it* 
teepappet üerfdjmäbt fte nid)t. 5« ber*9tube liegt fte 
auf ber ©berfeire eined 95lattd , unb ^at ben ^opf mit 
ben bret; er|fen SKingcn betttmgefrümmt. Hl*a iijentiat 
58taf>m pergleiebt fte in biefer Jage mit ber ©eftalt ei* 
ned romtfipen 2lugttrffabed. 35ep einer jebedmaligen 93er* 
bautttng uberfpinnt fte bie Siede, auf roelcfcer |te ruht. 23id» 
roeilen, befonberd im crroadjfenen 2l(ter , ru^t fte aud; in 

i geraber (Stellung an bem Stamm. 

Sie i|l oon mittlerer ©roße unb nach einem bon ben 
übrigen Staupen biefer $ami!ie ganj abroeicbenbem 9Jtyffer 
gebaut. 3br Äopf i|f fel;r groß unb ber Jtbrper platt 
gebruefr. 

X)te ©runbfarbe ihred Äorperd ift nicht immer biefelbe. 
©ero6f)nltd> ift fte ein lidjted 95r«un- 23et; manchen i|t ed 
mit fanftem Stotb gemifebr, oft ifl ed ein bußered ÖcFergelbf 
bidtpeifen auch ein febmuljiged gleifcbfarb. ©er Stucfen l;at 

einen 
/ 



?itim fcbmatfen fammetartigen ©tunb, Mtfe mit es^aScn it 

gelblichen $ünfid>en befetjt (Dem Mofa"> *“«« ^5*"' ^ 
©cunD gelb unb biebt« mit fcbmrjen ipunfbben 
W SKma bat ad>f2B«j«n, beten jeDe mit timm 
dU gelber Sartre befere ifi* mt (toben eben auf bem JJurfm 
unb in j«bet@eite biefcte über bon iufttoebern finben ftd> S*0* 

3^ie Dtücfonmatien (toben **£*« bl0 *um *e$rt,en &W 
fntoUm* gorm «ine* Srapejinm*, Die wt Der» bflje» 
SS Wammen «IS bio bintecn bepbe. *uf Dem Stiften 
Ötina (tobt ba* Srapejium umgefebrt, btt ^mtecn bepbett 
ißarten nc(>mlicb (teilen «ft** bepfammen, atsi bie oorbern. 
£ bon i er(ten Olingen ftnb ade *totom*x#n j<nnaber« 
tJh ober roftfaebia; bie ©eitemoatäen aber, fo wie bie 
Äf„ M slsiftm Mn«« mit Um ©tu,,» ««■ 
K*. auf um .ilft« SPUnfl-td. «m ««*« 
öieterfigt« gelber gletfen melcbet mit einem fcbmalen^mat. 
len @aum umgeben i|t, unb in welchem bte gelben Otutfen« 
; tp in einem regelmäßigen Üuatrate Men- Der tfopf 
ift gemßbnlid) mit bem ©runbe gleichfarbig unb ein meng 
platt gebrücf:. bar einen fcbmtjen gletfen, in weichem |ub 
bie ©nmbfatbe in ber ©eftalt einer uimgelmajtg metenfot- 
miam ®iaM <.u*seid>net, über bieemrne betab eine icpmar- 
U, über bem «Dtaul in eine ©abel (icb tb>’il nbe SDoppelitnte 

uut »muri «MM» .«*•»«»»'* „ »** ?' 
ijl er t>on auffetocbentlicber ©röjje, unb macht biömetlen ent 

**t s,5St:u««.«3« 
bet ^ugenb mecbfelt fie fob* in ber garbe. Die gnrben ftnb 
lebhafter unb bie SBatjen ftnb balb gelb auf rotblitber, halb 
tothiirh auf aelblicber ober grauet ©runbfarbe. 

ouc 22ermanbelung fpinnt fie fid> em ©emebe, welche* 
jtemit abgebiffenen «fpÄnett aber anbernWatemhen be- 
heftig«. Die «puppe i|t gefcbmeibtg, länglich unb 0ia«imb 
braun. 2M ber 2lftetfpi?e bat fie einige fteife Söorftetl. 

ß*urop. 0cfon«terUV. Cfy. 
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£>i< ^olatie entrcicfelt ftcfi im SJlay o6cr (juntü$ b<$ 
funftigen , tt»o man ftc an S5aum|iammen, ©arten» 
teuren/ aßdnben tc. jtfcenb ftnbct, and) fangt man fte be$ 
SIbenbä jimjeilcn an »erfdjiebenen ^Mitten. 

Megacephala (iei(jt bief* ^(wtane üon bem grofm Äepf«, 
ber Staupe* 

■ f jj» 

Synonyme. 

Fabrkii Mantiffi Inf! Tom. II. p. 175. n. 261. Nod« 
Megacephala, criftata, alis deflexis cinereis nigro 
undatis : macula unica orbiculata albida. 

De FiUers Entom. Linn. Tom. II. p. 249. n. 259. Ph. 
Noft.Macrocephala (la macrocephale). Tom. IV. 
p. 484. Noch Megacephala (la megacephale). 

Degeer Mem. des Inf Tom II. p. I. p. 413. n. 7. täb. 7. 
fig. ?. Phalene groffe - tete. — (gotse lieber- 
felj. II. &()♦ h 35- 100. n. 7. tab. 7. fig. 9. i)ec 
5)tcffoyf. 

Syrern. X>ct'3. SOBien. Scfimett. 67. gam. B. 11. <■. 
SBdDcnettienrctupe (tälids mandrae); fSBetben^ 
etile, Noft. Megacephala. 

Scnba’e 35eytrage h £eft. @.51. Tab. 6. fig. 1.2. f. 
Ph. Nod. Megacephala, Die gcoöfopftgc ©ule. 
(»on lijentiat S5ra(;m.) 

ißepcve Gfulen, Tab. 144. Nod. 6$. fig- 1 —4. Ph* 
Noch Megacephala. 

<5d^e entom. 33et;rr. 3. £[). 3- 35. 209 unb i f 1. Ph. 
Megacephala. 

3«nn 33erjeicb. 87. Ph. Megacephala. 
Papillom d’Europe Tab. 215. n. 294. La groffe tete. 
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* 103) PhalaenaNoftuaEuphorbiae, Öi« 3Botf^ 

brcß ^alo.nen, treffe &« öt-oßte He&nltc&fett 

JrA k f» ** f* fTZ J *‘Wn 
erfahrenbfte Entomologe / wenn er f*f ntcfei . . f A 

Ö i* «» f« 
übeneuat fie für Eme litt halten würbe, ^b« Jia“| " 
aber find b‘nlanqlid> unrerfefeiebem &. !>«*> _*e. '^ 
lanen Euphorbke, Eupbrafiae u«b Aumcoma. ®g»> 

'» “tttowlKll. »■; Euphrafiae tat »SjH «**»'/ 
unh d^orxe nennt fte Lunulata mtnor. 93on bt.|er luic 

fagm bie Oßicner Entomologen, bafj |te float ^'V'aSroobl 
S, aber bie <Pbalanc nicht erjogen hatten, unb gl?«« 
Äftlt fte £« Ä»PW mit.ber Euphorbme. 3«^: 

fcn tybalancn fommt nun no(1> ctmöKCtt' WÖ£ S Vwv 
Sv (Tab t44-N0a.65.fig. f.) unter bemtarnenNo<a. 
MenyatHhidis «bgeb.lbet l}at. $<h ^^e biefe me i*9to« ur 
gefeben, unb bann «Ifo bie genaue Unterfchiebe, vmto W 
|u non ben biep eben benannten trennen unb Je iujmt 

Mieten Utt machen, nicht angeben. 
Dung ber ^alane «eicht bei; fo nabe oermanbten Ä» 
5%ba&n ftnb, mehr hin, Wo«*«** * 
mmutm ber Eulen rncht 
Welche hwrerforbertwnb, gefeenget fn.. Tn 9 i 

läge bet &mm H> Vld «f. S t «ber tit 
fcblieffen Knn , wie bep ben brep ähnlich.» Enten, aber me 

SueLien finb (tarfer «WB,f *» ^ Äl ffe 
ter unb greife# wie bep ber Pb* Acais.. A.Ad) ) ^ 
H feine gereifte Ent Reibung nehmen, bu 9Uupe mujm« 

notMenbig noch fermen. 3* n»® «W ”£L* bög 
gen «pbaldnen befcbreiben, von benen ich überzeugt 
fte befonbere litten finb unb bte »efebcetbuns ber Menyanthi 
dis perfparen, bife ich fte einmal genauer fenne lerne» 

^ * 
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£)ie Nodua Euphorbiae gfetc^et in ber ©roflj tet N. 
i o<f* betriebenen Nodua Rumicis. J)ie Söorberflugel 
haben eine graue ober afchfarbtge ©runbfatbe tinb flnb mit 
braunen Silomen flarf angeflogen. (^Betrachtet man bie ©ule. 
mit bewaffnetem Stuge, jo ftnb afle Schuppen afchgrau, 
aber fafl bie Raffte baüon hat braune Spieen.) £lucc 
burfl) laufen bret; btauntr auf berfjnnenfette burch ein bellet 
©rau erho(iete 2Bettenflreife. £>cr erffe nabe an ber Sßurjef 
ifl bepben wenigflenlJpemplarcn beutlich/ unb bitbet meiflen* 
nur ein Heine« braune« Strichihen. £>cr jweife, welcher 
ber Witte naher flef>t, ifl wellenförmig, unb flheint ber hei» 
len Erhöhung wegen hoppelt ju fltw. £>er britte ifl übet 
ber Wirte, nicht wett oom #interranbe, unb ifl gegen ben- 
felben ju mit feftr fptyrn Sahnen oerfel;en. ©r hat eben bie 
«Richtung, welche biefer Streif bep bcn öorhergehenben ©uleit 
biefer frtmilie hat, nemlich er ifl t>om föorberranb juerfl bo» 
genfhrmig nach auffen gefd)weift, bann wenbet er fleh, ofm- 
gefehr in ber Witte be« glt3gel« wieber nach innen, bilbet 
einige S«!?ne unb frummt fleh bann wieber etwa« nach auf¬ 
fen, wo er bann in ben Snnenranb lauft. £)urcb bie heffe 
^Begleitung flheint er ebenfalö'boppelt. ,X)ie‘gewöhnlichen 
Wafeln, bapon ber oorbererunb, ber hintere aber nieten» 
förmig ifl, flel;en jwifepen bem 5rwjten unb briiten (Streif, 
unb haben eine hoppelte flhwarfliche ©infaffung. £>erSaum 
ifl grau mit einer hoppelten 3^cil;e fchwarjer 'PunHe. Sitte 
biefe Seichnungen ftnb aber fef>r uerlofcpen unb unbeutlich, 
unb bet; ben wenigflen 'phalanen beutlich jti erfennen. 

X)ie eptnterfltügel flnb entweber einfarbig afchgrau, mit 
einem weifjlichen Saum, ober ganj weif lieh, ja manchmal 
hettweif. 3« biefer Söerfchiebenheit ber $arbe liegt fein ©e- 
fchlechtöunterfchieb; bann man flnbet Wännchen unb £Beib< 
chen mit grauen, weiflli^w unb weijfln Jpinterflügeln. 

9M ber frwbe ber 5?interflugel richtet fleh auch bie 
frühe ber ganzen Unterfeite, waren bie jpinferflügH aflb« 
gra«, fo ifl auch bie Unterfeite afchgrau, waren fle weif, 



fo iftaucb biefe meip. -SWtjeit ftnbet ft# «B« «in Braun« 
SJbttelpunft unb juroeilen eine ücrIofrf?cn« £>uerltme, melcpe 
Möaeilen bie @tärfe einer Sinbe Bat- 

JDie5B.trtfpifecr> fm.b furjf grau u.' j »anomal fegwarj. 
braun geflecft. £ie Jüfei&ftmr Baben eine braune ©runN 
färbe unb ftnb mit grauen @d>uppen belegt, melcpe nact) 
jrjerrn SStaBmi SBeobatbtung in ben ©elenfen fehlen, moj 
bureb fie braun unb grau geringelt erfibeinen. 3>t Jvopr 
ift grau. 3>r £al&fragen unb ber Sttfcfen ftnb afcbfatbige 
mit braunen Atomen befprengt t unb festerer Bat einen rin» 
nen #amm> ©er 5?interleib ift auf bepben ©etten afg)» 
grau, unb Bat auf bem erften 3fing einen Äamm. ©je 
Sörufl ifi afepgrau. ID« Suffe ftnb grau unb braun gefterft. 

JDa$ SO'tanncben unterfebeibet ftd) öom $J»bcben blo» 
bureb bie geringere ©refje unb ben feblanfeit ^Unterleib/ 
meleber einen (rümpfen ipaarpinfel am Slfter B«t- 

gg nariivt biefe qpB>ataitc oorjüglicb in. ber buntlern ober 
BeDleren ©runbfarbe, in ber beutlicbern unb memger beut» 
lieben 3eicbntmg, begleichen auri> in ber perfebjebenen ©rofje. 
5Dic ©runbfarbe ber Söorbecflugel ijt beeilen eine, ^nue 
2ifcl)fai'6c\i unb mag bie ©ro^e betriftv ft> fanb icb 5Betb* 
eben i melebe ber Megacephala n.aBe fnmen. 

£)ie Staupe, aug meiner ftcb biefe (Jule entmicfelt/ 
ftnbet man bei gaferi jwpmal,. wtnlid» im Wap unb ^u» 
niuö bie er(ie ©energtion, fobann im ©eptem&ec unb Otto« 

ber bie jmeite. ©energtion. $ur StaBrung bienen ihr bte 
bepben Sitten ber ^Sof.föniiidE)/ bie Eupnorbia Eilila 
unb Euphorbia Cypavislias, auf melden man fte tu be» 
Tagten Monaten leicf>r ftnien tarnt. @ie i|t feBr trage unb 
in ber StuBe beugt fie, roie bie Dkupe ber Nodua Rumicis, 

ben mit ben jmeen erften gingen ^urftcfgelcpobcnen $opf et» 
mag.unter fiep, unb BÄltfid) blog mit Sau#• unb 37acp. 
f#iebetfüjfeit an ben ©teitgeltt ber jpjfmjett feft. Soenn 
man iBre SöoBnpflanje erfcButteW, fo Brummt fte ft# Piam» 
men, jieBt bie göffe ein unb faßt fcetab. ,£8<#rf#emfc# 

V 3 
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fott biefH einSrtetfungftnjttel fepn. ©ie fiebt nur bicQBoffö- 
mtlcfo/ metin fiein fanbige« ©egenben, auf bürren $eibeii 
ober in ttocfnen SEßg’bern «>act>f?, in fruchtbaren ©egenbern 
n>o biefe Pflanze um SöreleS fetter fleht/ mirb man fte oer» 
$ebli# fucben- $ben biefe 56eobacbtung hat au# $erc ii* 
gentiac 56r«hm gemacht. 

£>ie ©runbfarbe beä üforpertf tff bem biofett Sluge ein 
ti#teö SBraun » aber bef> anbern ein ftbrcarglicbe# ©rau* 
bur# bie [tipe erf#eint ti fefm [>eU tmb mir unjahltgm fd>n>ar» 
gen 'pünftcben befeljt* 3Bettn bie SRaupe eben ^uttec $u 
ft# genommen (xu/ fo-(meiner biefe^ burd> bie bünne Jpaut 
herftk unb bie ©runbfarbe erhalt baburd)/ befonberä in Den 
ginfcbr.rtien eine grünliche gjhfdnmg. 3>r Äopf i|l glatt» 
genb fdjmarg*: Heber bie ©time herab giept ft# eine fefemate 
über bem 5Blaul in eine ©«bei fv# theilenbe roeiffe iiriie. £)er 
«rfle unbgroeite 3iing ftnb fdtroarg/ ohne ©lang- £>ben auf 
bem jmeiten f!eht ein großer geIber Durd> 3mnoberrol(> erhöh* 
ter unb »orn mit einem fletnen f#vbarjen ^unfr begeicbmter 
gierten» meldter beinahe bie gange glacfee einnimm . 5ä)etm 
bie Staupe in Der SSuhe ben $opf mir Den erflen Düngen ein» 
gicht/ fufebeint tiefer gierten in halbmonbfcrmiger ©efralt 
auf bem erflen Stinge gu flehen. £)if übrigen je ben SUnge 
ftnb ftcb in b?r 3eidmung giet#. ieber hat «Lif bem Striefen 
einen fammetatrigen fet sargen gierten , unb an btefen ff6ft 
in jeher ©eite- ein griffet roeiffec. Stahe über ben puffen 
her lauft ein gefbir lieiientwife röthfi# gemifefeter ©treiff in 
Welchem bie ineiffen febroatg eingefaßten liftlecher (lehem 

Samt ifi fdjnwrglicbgrau, f# n>ie aud> bie 35au#fü(fe; 
bie SSrufiföffe ftnb glangenb fepmarj. ’tluf jebem Stmg fte» 
ben ad)t ^Borgen) beren garbe mit ber garbe bet ©teile* 
atif welcher fte flehen / jebeömal einorlep ifl*. j. 58. bie auf betn 
rothen gierten ftnb rotf)/auf Den n?ei|fen weiß/ auf Den febwar« 
gen fefemarg tr. unb auf biefen Margen flehen theilö graue» 
theiib f#marjli#e Jpaarbüf#eL j ■ , 



Our «öjtmnMutiS fiünnt fte ft* «»« i w>t|*«* 

fi« 4 ®Ä;7;n 'ti, güt" Ä S9t 

«MqM <*«» ^ni®,“ni' r,n Xi a" 
11. » W a«>em* t>«> f« <“■«' £* ’rX; 
yf 4 r:,nn man fit im «ffrtnfh beunrul^ct, f*r 
baf£ unb bctbt ft* f*r f*n?U mic um eine 3I*K f^rnm. 
^ ‘ 3}on bei- elften ©tncwtioi» entmiefetu ftcb bie 
terlinge m m« b;6 fünf «o*m» von bec jmeiten ^ec ubet. 
Sntefn tie etotUitcn unb bie *iU «f*«nt erfi un funftt- 

gen gtfifelmfl. 

Synonyme. 

Fabricii Mantiff. Inf. Tom. II. p. 174.0.260- Nöft. 
Euphorbiae, criftata, alis deflcxis cinereis, tuico 
undacis : maculis ordinariis , anteriore orbiculata. 

pofteriore reniformi. „ 

De ViUers Entom. Linn. Tom. IV, p. 484- Woct' ^U" 
phorbiae (del’euphorbe.). 

Syftem, Dev5, Sßieh. ^cbmett 6- 67. fr«-**£ 
5BclfÖmild)eulenraupe C Euphorbiae Cypanshae> 
«SBolfömilcf)CUle/ Noiä. Euphorbiae. 

(Bose entom, SBeptr. 3. $M: 2°9- n- 7* • ^n* 

3«hg Serj. europ. @*mett. Noct.Euphorbwe. ^ 
ftrrthn’ß S5entr. 2. Mtr <§>• 1 °9- Tab. ?• “S* 4 . 

No&. Euphorbiae, 3Bolfömtl<*eule (hjent. 

2>eutfc*c fgneydop. 9- ®- 9?* ^c.ön ÖCC 
SEBolfSmilq) (Wit ber-folgenben vetmc*telt). 

<P 4 
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* 104) Phalaena No&uä Euphrafiae, hfe $(uaetttf 
\ trofteufe. 

fxit bie ©roge unb bi? ©effalt ber Dofftergehmben 
©ule unb mit berfelbm Die grogre Sl^n liefert, fo ba$ ei 
«uffetp ferner faö;, ftc/ olme fit au£ ber SKaupe erlogen $U 
(»öbeti/ ju unterfcbviben, Die ©runbfarbe ber 5Qorber|lu» 
gel iff ebenfalls ein fiebteö ©rau mit braunen Sltomett ge« 
mengt; aber alle @taubfaben ftnb oielfeiner/ unb bie gan« 
i* §fö*f Steinigen ©(ans, meinen man auf ben glügelit 
ber oorbtrge&e» ben ©ule nirfct fmbet, ©ö jetgen fiel) auch 
(>ier brep £iuerfireife, mefebe eben bie @tettung unb in ihrem 
iatif eben bie Dichtung; mie bep ber Nodtua Euphorbiae 
^abeii; aud) mir iJBeifj auf ber einen @eite erfröret ftnb unb 
bof)er gehoppelt febewen, aber fte bruefen ftcb Deutlicher aut!/ 
unb gieren nieftc auf @(f>n)arj / ba fte bet; ber Euphorbiae 
mebr auf SSraun jie^en unb oft faum ju erfennen ftnb. 
£)ie öimoftnlidteh $led?m jetgen ftcb ebenfalls beurlicber, unb 
ber nieretifbrmige ijt beträchtlich großer alö bet> ber oorfterge« 
(tenben 'Pbalane. ^tinterranb jeigt ftcb bie hoppelte 
q>unfteitreif)e beutlidjer, Die HituerfltSgel ftnb aud) bet) 
biefer ©ule, ofme ba& man einen @efd)fed>röunterfd>ieb ba« 
bon nehmen fbnnte, balb mnfficb, halb afebgrau mit meif. 
licpin ^ranjen; unb gleiche SScrcanbnifi pat f6 aueb mit bet* 
untertt v?eire aller , roelcbe nod) mit einem fdjmärj« 
lieben rnttelpunft unb jumeilen mit einem folgen 0.uer» 
ftreif bejeiebnet fit. 

£)ie SB-rtfpifjen ftnb grau unb an ben @eiten braun 
gepettt. Der Jfupf »(1 grau. Der SKttcfen ifl grau unb 
(ku balb etne febmacbere, balo eine (tarfere gelbliche lOtifcbung. 
Diefeö fit cirt mefentficbeä llntericbetbungSjcicben ber No&ua 
Euphrafiae, ba nTan biejb smijebung bet; ber No6hia Eu, 
phot bme nicht fmbet. Der Hinterleib i|t, fo mie bie 35ruft, 
afö;grau, erfterer (>dt auf bem erfteu DUng einem nad) ber 
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Breite gefleHten flamm. Oie gfiff« W «**» unb fcraim 

^^Oag ttmben unterfcbeibet ftd> Don bem SBcibd^en 

burd) bie geringere ©töfe unb ben fcplanferen £etb, welcher 

»inen Rümpfen 5?aarptnfel am ^fter bat- . ä 
Oie ütaupe bief t V&alane flnbet ftfe »»«»<$ 

feiten, auf ÄiDcteeercn (Vacanmm MyrtiUus), WtJCtt 
th’eufTelbeei'en (Vaccinium vicis idaea), (©umpfpreui* 
felbeeren (Vaccinium uligmoium), SSBet^DOfU (Cratae¬ 
gus Oxyacancha) , Brombeeren (Rubus fnmeofus), 
BocfPbeeren (Rubuscaedus), Slugentroft (Euphraba 

ofhdnalis et Odontites), unb im Sfmt ©labenbad) fanb 

tep fie auf SSBeifbtCfen (Betula alba), womit id> fte aud) 
big jur 33erwanbelung nährte- 2Rad> $errn S&ra&m bebtent, 
fie f«d) aud> Der gemeinen Söoifömil# (Euphorbia Efula), 
unb bet (yppreffenn)otfpmi(d) (Euphorbia Cyparisfias) 

iU' 9R4rung. 3d) fanb fte jeberjeit im 5?erbR t>om (Sep¬ 
tember big jumSRooember- &6fel fanb fte fdjon im Suniug'- 

Sie bat bie ©rbfe bet Staupe bet Noftua Euphor- 

biae. Oer .Kopf i|f glanjenb fcfrmatj unb l?at Dorn übet 

bem 9ttaul ein big auf bie Stirne hinauf fid> erRrecfenbeg 
g^tepeef Don einer weiften linie befebrieben. Oie ©runbfar» 

be beg florptrg iff ein febr bunfleg Sammetfcbwatj- Oben 
auf bem $ weiten ©elenfe Mt ein bed) jinnoberrother, Dor* 
tDartg betjfürmig eingefeftnittener $lecfen , unb nabe übet 
ben früften lauft Dom flopf big jum $nbe beg florperg eine 
rotbc finie. 93om britten ©elenfe an big jum (Jnbe beg 
Äorperg (lebt auf jebem (Ring na!;e übet ber totben Setten- 
linie ein betlweifter gierten, melcbet aub btep weiften «Bat» 
jen uifammengefetjt ift unb eine fleeblattformige ©eRolt bat- 

Uebrigenb i|l ber Körper wie bet; ber Dorbergebenben (Raupe 
tnit vßj wjen unb 5?aaren befefjt- Oie .(paare auf ben unb 
um bie weiffen gierten ftnb weiß mit einigen febwatjen un- 

tetmengt- 8We güfte finb fc&warj. 



m 
fjrt ifjrm SBemegungen ifl fte jiemltf) gefebminbe, unb 

bet; einer 53erüf>rung frumrnt fte ftcfr jufammen. 3uc 23er» 
tttanbelung fpinnt fte f\<t> gnttfeben SSIatrern ein ©emebe pem 
nteifgriiner ftarbe. ®ie Gtftrpfalibe gleicher in i^rer ©eftalt 
aiemlid) ber öorfcergeftenben, bie (Jinfcfcnitte be$ jpimerleib$ 
aber ftnb tiefer, porn am $opfe liefen jrpep furje beröorra» 
jgenbe @pil?en, unb am ^intern i|t eine gertfteiite (Jnbfp^e- 
SDie ^ntfpirfelungöjeit ber 2>()«lane ift n>ic bep ber Nodtua 
Euphorbiae entroeber noefc in bemfclben 3«br ober erfi im 
folgenben grifyling. 

0 y n o n y m e. 

Äofels ^nfeftenbeluft. I. %l). Ettacptu. 2. £b Tab. 4r. 
z<>z. SDtc fc^marsc/ mit weiften flecMatterfoi'mis' 
gen $(ecfen gegierte paarige Siaupe, unb ii;te 
23ern>anbelung $um ^apifion. 

ö5oqc entom. Sßeptr. 3. sTp. 3. 23. 0. 203, Ph. Lunu- 
lataminor, Die Heine SÖhmDeuie. 

tllaöerß ERuupenföl. 59. n. 162. 
££ßpecß Gfulen, Tab. 117. Nodt, 38- ßg. 1— 3. Ph. 

Noeft. Euphorbiae. 
£<mg Eöerj. feiner egjcbmert. 0. 119. n. 88°. Ph. Noft. 

Euphorbiae, her 2Bo(fömi(df)nac^tfalter. 
0yftcm. T>cv$. 2ß3iett. (gebmetr. 67, gam. B. 2(n» 

merf. * ^ ' 
Papilions d’Europe, Tab. 21 f. n. 249. La petite 

Efule. ’ . 
Tllbin 3nf- Tab. 88- fig. f* 

* 105) Phalaena No&ua Auricoma, Die fSocf^ 
beereule. 

@ie bie ©rojje unb bie ©eftalt ber porf>ergef)enbeii 
£ulen / melcberT fte «udS> in ber Seic&nung fe^r na^e fommt- 
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£>i? ©runbfarfee ber fein geahnten SOort>erf[u<|rt tfl em Ufr 
Ui ©rau, welches mit ?©ei^li£bem_marmotart«9 nemif^t. 
£ve ©»uppen finb fefet fein unb liegen bicfete auf, fo M» 
feie ^lügel einigen ©lanj haben. 9M (in bet ^öur^el i|T 
ein abgebrochener bet; ben meiften faum ftcferbatec 9'bo^ft 
©uerftreif. ©« ®*ht* nafeet tiefet ein petter Owt|Tnf, 
ttoelcber ebenfalls gehoppelt i(l unb »etlenformig lauft. 15« 
femre ©uerftreif flefet über ber Witte n.cfet »eit »wn $»nter. * 
tanb, t|l fappenf&tmig, anfangs in einem Men SBogen 
ftacb hinten gefcfemeift, bann lauft ec in einem flemewt Bo¬ 
jenVacb innen unb enbiget ft« im ^nnenranbe. Sluf ie.net 
Sfnnenfciteij* er weißlich er^6^t unb fcbeint babucd) gehoppelt, 
qtmfcben biefem unb bem jtwiten ©treif (leben bte gemofen* 
Um Slecfen. ©et erfle .fl jicfeltunb, mit einet fibmat» 
Sen 'inie eingefaßt unb einem fefeitntrjen Wittelpunft j bet 
Leite t(l gtojjet als bep ben ähnlichen Sitten, etmaS monb* 
förmig, mit einet feferoarjm iinic eingefaßt unb mit einem 
fcbmarsen ©triefeeben in bet Witte. Oft i(l biefer gierten 
febt butter unb manchmal bon ©eferogrj bepnafee gan$ ge* 
beeft jjon ber 5jBurjel aus erftteefr fiel) ein geratet fefemat» 
jet ©triefe unb burefefefenetbet ben streiten O.uerflreif. <Jm 
ähnlicher ©triefe finbet ftefe gegen ben ^nnenminfel, meiefeer 
ben britien 0.uer|lteif an feinem untern Sfeetl burcfe|cfenetbet 
unb bepnabe ein griecfeifcfeeS Pti (40 bilbet. 93or ben gram 
Jen lauft eine fefemarje <punftenteifee feer. ©» gwnjen lelbft 
finb I;eUgrau uiib blaß afefegrau gefefeetfr. ©er Söorbewutb 
fear gegen b.e glügelfpitje oiet mei^lid)e fünfte. 

©ie Jpmterflügel finb afefegrau, gegen ben £mterranb 

feuufler, mit hellgrauen granjen. 
«luf ber untern ©eite ftnb bte Botberfmgel afefegrau, 

mit geflerftet bitfer fRippe unb gefefeeeften granjen; bte fein* 
tern «jeijjlid), mit grauen Sltomeit befonberS gegen ben «or* 
berranb angeflogen, einem faum ftefethrtren Wittelpunft 
Unb bleicfegefcfeecften granjen. 
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£)ie SSartfpify’ii ftnb grau, (mben itt ber 5Crbi'tt? etnert 
fcbn)örj6raunen glecfen, tmb bie für je natfte (gpify färbt 
jub gelblich. £>ie borftenformige güf)lhbrncr ftnb- fefir feirt 
n>etf unb fdjroarjlicb gecmgctr* 3>r Äopf uni) Stücfert 
ftnb afcbgrau, iebeö ^»arcbm tyat eine braune (gpiljc, un& 
in ben @eiten ift ein fcbmarjer @treif, rwlcber biß in be« 
gletfm ber 25artfpiben lauft. £>er Hinterleib ift afcbgrau/ 
unb eben fo färbt jtcb aud> bie SSruft. £>ie guffe haben 
braun unb rceifj geringelte gufjblatfer. 

£>aß Splanncben unterfdjeibet ftd) Pom 28eibchen bur# 
feine geringere ©rofje unb fdjlanferen ieib- 

<H nariirt biefe ^(wiane i) in ber bunflern unb hellorrt 
Slnlageber ©runbfarbe; i) in ber 5?o(>e unb Siefe, beß» 
gleichen 3) in bem ftärferen unb fcbroncberen Slußbrutf b*r 
Zeichnung j 4) bie .tynterfiügel, fo mie bie untere @eite, 
ftnb bißroeifen, ohne Unferfd>ieb beß ©efcfefed&tö , roei^Iicb- 

Gfß b«t biefe «Pftaiane bie nncbfie Slehnliibfrit mit ber 
No£tua Pfi unb Tridens unb bie 3?icb”ung ftimmt befonberö 
überein; fie unterfd>eibet ftcb aber 1) burrb ihre »iel feinere 
@d>uppen, 2) burcb bie beutlidjere, ganj eingefaßte unb 
weiter öoneinanber entfernte (Stigmata; 3) bureb bie min» 
ber fiarf unb beutlicb außgebruefte Zeichnung; 4) bttreb bie 
büftere ©runbfarbe. 

£>ie Staupe fünbet ftd, beb un$ auf £>döelbeere!t 
(Vaccinium Myrtillus), roff)etl ^miffdbeiTen (Vacci- 
nium vitis idaea ) , Brombeeren ( Rubus fruticoius ), 
?35ocföbecrcn (Rubus caeiius j, SSßdjjbit'fcn (Betula 
alba) unb JpdbC (Erica vulgaris). 

@ie gleichet in ber ©eftalt unb ber Stellung ber SCBar» 
gen ber Staupe eineg pfauenaugigren Spinnerß. £)er Äopf 
ift flein unb glanjenbbrautt, mit weifjlid)en paaren. £)er 
■Äorpet ift jicmlicb bitf, mit tiefen (dnfebnitten unb ifbwarj. 
Sluf jebem Slbfafc ift eine nacj> bcr O.uere laufenbe Steil» 
rpthgclber Süßarjen, welche mit fteifett/ gelbrotjien paaren 4 
bemaebfen ftnb. (?ine gleiche garbe haben alle griffe. Ui» 
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nigf «Raupen haben übet Den puffen noch einen tot^elbm 
Streif, anbern fehlt biefer. 3* fabw<*> md>r ^«obacbtet, 
ob bi«rinn ein ©efcblecbtöunterfcbieb liegt- 

gn bem früheren Slltet i|r biefe 9t«upe einfarbig fcpmarj. 
$)ie2Barjen ftnb jftjat oorl;anben, aber fie haben mir bie 

foirbe beS .ftorpetS. , , ... 
Qur «öermanbelung [pinnt fte ficb ein ©eroebe iwtfcfem 

flattern, pon faft eirunber ©eftalt. £>ie€bn?falibe ift bun« 
felbraun, mit tiefen <?infcbnitten be$ Hinterleibs unb einer 
dumpfen ©pifcr. @ie ift Wr lebhaft, unb rccnn fte berührt 
mirb, [o brel?t fte f'* fpmbelartig frfcr ftfrnett einige-Seit 

herum. . „ . „ ,, 
Scb fanb bie «Raupe nur un Herbft unb gtadjfommer, 

ttnb bie «p^alartc entmicfelte ftcb erft im folgenben grü(?ling. 

@ y n o n y m e. 

Fabricü Mantißf. Inf. Tom. II. p. 174. n. 256- Noä. 
Auricoma, criftata, alis defiexis: anticis cinereo- 

fufeis, ftrigis characfceribusque nigris , pedibus api- 

ce albo annulatis. — Larva piloia acra, verrucis 

fulvis, pilis capitis caudaeque albis, dorll aureis. 

De VUkrs Ent. Libn. Tom. IV. p. 484* No 6t. Au¬ 
ricoma (de la ronce bleuatre.). 

Spftem. Derj. 2Bien. (gcpmect. 67■ gatn.B- n* 
Söocfübeercufenraupe (rubi caefii); SgocfSbeer* 

eule/ No6t. Auricoma. 
Supers $ulen, Tab. 117. Nod, 38. ßg- 4—’6- P^e 

NocT. Auricoma. 
£ctng 23erj. fein. (Scpmett. @. 110, n. 882+ Ph. Noct. 

Auricoma, öec igocf$bcenigcf)tfctftet. 
Müller Zool. Dan. Prodr. p. 104. n. 1430.* Ph. LlinU- 

lata, fpirilinguis, criftata, alis murinis; fuperiori« 
bus ftrigis transverfis dentatis, circulo lunulaque 

nigris. 
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(ßotje entom. S5et;tr. 3* &h* 3- S5. 203. n, f j. Ph* 
Lunulata, bie Sütonbeule. — 209. n. 77* 
Ph. Auricoma- (Jperr ®6tje oerrDetjl in ber SW* 
auf bie in biefem 35anbe feiner 39eptfage n. 23. att$ 
jpufnagel angeführte Phal. Lunula, unb fdjeint bah«* 
beybe für einerlei; ju halten. £)iefe6 i(l aber ein 
tl;um; bie $ufnagelfd)e Phal, Lunula ift ferne onbete/> 
alö bie Nodtua Linariae.) 

3ung töerjeicpn* europ. @chmett- Ph- Auricoma. 
3^ofel 3nf. 39cli?fl. T äh* 9h»d)n>. 1. £1* Tab 44 <§?• 

249. Söie fc&roarse 9vaupe mit getbrotßen -fpaa* 
ren unb knöpfen. 

tTJctbevs (Äleemamtö) IHaupenfal. @- S9 n. 161* 
2>cut|ct)c ££ncycl®p. 9- 39. @. 50. <Sule an bet 

©c^matäbeetfiaube/ bie SOhwbeule. 
Pavillons d’Europe Tab. 213. n. 290. Phalene de la 

Ronce. 

* 106) Phalaena Noftua Pli, bie ©cf)(ef;eneu(e/ 
bet ^feilflecf. 

£ie Söorberfiügel finb fein geahnt unb etmaS breiter 
alö bey ber porhetgehenben fehr ähnlichen (Jute. £)ie ©runb* 
färbe ift nicht immer biefelbe. SSalb ift fte **n fc^r 
balb ein büftereö/ halb ein mit 9tö:hlich gemifthteö 3lfd)grau. 
@6 jeigen ftch/ mie bep ben ähnlichen Slrten, bret; fdjnmrje 
®BeUen(lreife. £>er er|ie an ber Sßurjel ifl abgefürjt, unb 
bet; ben roenigften <§>tütfen gehörig fühlbar. £)er jmeite 
brucft ftch balb mehr/ halb meniger beutlich aud, fctieim o>(' 
gen einer roeifilicben Erhöhung/ rcelche er auf ber aufprtt 
@ei;e hat 1 gehoppelt, unb roirb non einem flarfett fchroar' 
jen oon ber SBurjel fon.menben iangßftrid) burchfü) ntten* 
tiefer iangöftricb h«t auf ber ^mtenfeite einen 3«h*i unö 
thetlt ftch «m Üuerftreif in eine hrepiahnige ©abel- £>et 
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dritte fappenfermigeiß in einem ßarfen Sogen nach außen 
gefebtoetft unb lauft hierauf mit einigen 3^ttcn m e‘nec 
nabe geraten Richtung in ben gnnenranb. £>«rrf> *,e 
n>a0licfce Urifyiutg auf ber gnnenfeite erftbemt er, geboppßt* 
©egen fein unterei ($nbe roirb er oon cinetn ßatfm f*mar. 
Jen unö in ber Witte oon einem feineren iangSftricb bureb» 
febnit.en , unb an bepben Orten bilbet lieb baburd) eine einem 
9riecbifd>en Ph (40 einigermaßen ähnliche gigur. S1*1'^** 
bem wetten unb britten Ouerßreif ßehw bie gewöhnlichen 
Slerfen, oon etroaft h»fe««* ©rau, baoon ber oorbere eiför¬ 
mig, ber innrere aber halbmenbformig i'fr. Seobe ftnb auf 
ben einanber jugefeirten ©eiten febmarj eingefaßt, unb be- 
tuiren ftrt> baib einanber, baß bie fdwtrje ©infaßungen etn 
gried>ifcbeö Chi (x) bilben, batb finbet f.<b aber auch etn 
gtoifdjcnraum jmifeben ihnen. Sin fd,mar je$ f<fcrc0 ©trieb- 
eben burcfcfebncibet bie ßinfoßung beä iintern gpcfenö unb 
»erbinbet jtcb mit ber (Jinfaßung beo oorbern. £cr 23or» 
berranb iß fc&irora ounftirt.. 93or ben graben lauft eme 
febmarje <punfMtreihe ier. £)ie granjen felbß ftnb grau 
unb febmars geßricbelt. . 

£)ie 5->intetßugel ftnb halb gan$ meiß, halb meißltcbe 
mit ober oine grauem ©(hatten beö .^interranbeä, batb 
afebgrau, am jpinrerranbe bunfter. £)ic 5(bern färben |t(b 
halb mehr, halb meniger, batb gar nicht* 2(mRunterrar.be 
bor ben grauen braungeßriebetten granjen iß eine braune 
^unftenretie. , 

gn gleicbera Waafe, mie bie obere ©eite ber 5pmter» 
flugtl, oariirt aud) bie ganje Unterfeite in ber ©cunbfarbe. 
Sttie haben einen fomatjen Wittelpunft, unb iinter. bemfel- 
ben jeigt fteb ein brauner Ouerßreif batb mehr batb menigec 
fceutiieb, biötoeilen fteit man nur febrcaebe spuren oon iim, 
biömeilen iß aud) gar ntd>t^ oorianben* 

£>te Sartjpiben ftnb oon ber garbe bvr SÖorberftugelf 
unb iaben in ber Witte einen febmarjen gledfen. Oie guit* 
fcätner erfebeinen bem blofen Stuge auf bem Sftucfen weißliche 

! 
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auf ber Snttenfette 6raun(icb, bur* bie lupe aber erf*eincrt 
fie braunlid? geringelt, ©er Äopf unb ber müden l;obert 
Die Sarbe ber 33orberflügel unb in ben Seiten einen febmar* 
Ster, ©tri*/ r»e(cf>«r (teb in bem Rieden ber ©artfpifcen enbt' 
aet. ©er Hinterleib ifl afebgrau, halb mehr halb weniger/ 
Dunfcl ober bell, fo wie überhaupt bie @runbfarbe biefer &*> 

te wecbfelt, auf bem ©auch ifl er, fo wie au* bte ©ruft/ 
wetfilicb. ©ie güfTe ftnU afebgrau, unb ebenfalls in ber 
Wtfcbungperfcbieben, an ben ©cbenfeln unb <®cbienbeinett 
febwart äeflecft unb toben geringelte gufblatter- 

Männchen unb Weibchen ftnb nur m bet @r3£e per* 

febteben^ (efet ft*n affm Wirten beö ^flattmetigC# 

fcf)Iecf>tö, anSlepfeln, ^icn,Jßucf)en, £inDen, 
eben , 2öetDen, Rappeln, grien , 5Bei£i>orn unb 
£>ambuct)en. Wan fmbet (te swetmal tm 3«bt, ««mit* 
im 3untuS, unb bann wieber oom 2lugu(t an bis in Mt 

(baten Äerbft* @ie ift nicht pSaig J»«P 3°« ®et 
runbe ffopf ifl glanjenb febwarj, unb bat 5wep gelbe 
fe welche auf ber ©time in einen fpttygen ©3unel aii|am 
menlaufen. Um ben Hai« / belebet etwas bunner al« Der 
Äopf ift , ftebtn Diele rotbraune unb febwarjgtaue H jare/ 
welche über ben Äopf bangen, t^n aber nicht bebetfen. Söotn 
^opfean gebt her lange na* über ben müden• embreite* 
fdtwefelgelber ©treif, welcher auf bem Pierten WJ bur* 
einen gerabe in bie » (lebenben febwarjen gk^apfe« 
unterbrochen wirb, unb hinten gegen ben Irfcten Slbfafe b>' 
fpittig julauft. ©er müdenjapfen h«t «ne fegelfotmige 
©eftalt, unb ifl mit baufgen, fursen, glanjenben , grau 
fichtfchtparäen Härchen befefjt. 2luf bem lebten 3lbfa$ tj» 
eine febief (t'henbe jugefptljte Erhebung, über welche bef 
breite Otütfenftreif weg unb bis in bie ©cbwanjflappe lauft* 

©eiten unter bem müdenflrcif ftnb febwatj, m bert 
einfebnitten aber nur graulich febwarj. 5luf bielem ®ruttt> 
(lebet?auf (**»/ halb farminrotbe halb jttv 
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:rr Sä1! 
SS SÄ Ä - 
SSaudjfüffe ftnb gelblicbbraun, Die @£&n>«ttjfufT« «bet 
UrtSEll 5 bi« «aut nebft allen g^ungcn «ut femm 
gtautiW»«i«n $«««», »efc&e «ebec lang fmb, noch 
bichte bepfammen flehen, bemachf««- 

cvf, M q;Ugenb erfebeint biefe 9Saupe etmaä anb«rt/ aW 
im miaebfenen SHter. £>«* SHäffenflteif ijt («malet/ bte 
Ltbt M ifl nur btaunlicht unb bie bannn frtyn> 
ben äuetfhic&cben ftnb pommeranjeng«lb. 

5Bsnrt bie Staupe ©efapt merft/ fo ,fc«t ft« ft« wtt, 
ben Sßaucbfüffm fe|t, richtet berf gaigm ^^evlnb rn bie 
z.u.. frummt foldben untermarttW bafj Per jWi octoor 
?en ift /unb bet Äenjapferi m ein S>om getabe M 
unb fo bietet ft« bannigen ScirtbenSto^ >*” ®‘*|**@ 

lung bleibt fte folange, bi* ft« feine mt*.f mtU' . 

mnn bi« 23ern>anb«luugö$eit 
bet Sfvaune niele a3eranberung wer, unb em btncfb 
moate glauben/ ba& fie pon @d>lupfn>e*pen geftochen übet 
fonft ftanf ««re. 3>r fcpSne »enftretf blaf t «b; unb 

toitb enblicb fchmufcig weif. D« fnf«e Üatbe ber ^ cc 
wirb matt; bie Duerfiticbcben m 

bie fic einen jum Anlegen M 
fmbet. 3mftrepengefehltbte|e$ gemopnlich «nbeni @ 

fRtnbe unb bie abgenagten @P«ne leimt ft« w>^ ® 
«oburep baffeibe eine grefe Sparte unb bie1Jarb 
«Wlt. Sßep unfeter Bucht folgt fte eben bleiern gfefoWteb., 

f£uvop. 0cbmcrcevl. IV. Cl\ Q 
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lf6t ©efpmfte an bie SSanbber ©cbacbtef an, tfflb W '* 
mebt unb uericimt et> mir bett obgebiffenen @pmmu 

3T);t ßi(>t#falibe i,c f#Ianf utiö ge^cbtTteibig / gatti rotb* 
fcpflun ünfc bat am Ämtern eine furje dnbfpike. Sßtp emeC 
Sdetö^tüng Puffert fte eine Ictyaffc-Öerwguns. 

^aiane iu>n brr (entert Generation entmicMt ft# 
erf? im funftigen 3faft? gn»fynfi$ tm s&lnp, oft au# ertf 
im Jutmtf ober nc# (pater / bie yon ber erften Generation 
aber na# brep big oier £ßo#en. 

ö^tton y me, 

Lin». Syft. NaturaeEd. XII. p. g46. n. ,3y. Ph.Noft. 

Pil, ipirilinguis, criftata) alis aeflexis canis, iupe- 
riorihus charadteribus \p fiigris. Faun. fiiec. n. 11 K i. 

tÜuUety Ueberft#. Das griecf)tfcf)e 
Fabricü Syft. Eiuom. p. 104. — Sp&c. Inf. 

Tom II. p. 235. n. 129. Noftua Pfi, criftata", 
ahs denexis emerexs, ancicis lineola bafeos charadte- 
ribusque nigris, Larya piloiä, dorfo fiavo, late- 
ribus nigris rubro maculacis thoi-acis cornu eredto 

nigro. Pupa folliculata brunnea. — Mantiff! Infi 

Tom. II. p. 174* 2ff« — pedibus immacula- 
tis. ( Weine ^empfare haben aöe gefletfre gü/fe.) 

De Villers Entom. Linn. Tom. II, p. 218- n. 197 Ph. 
Ko 61. Pfi (lePii). * 

©vjFcm. T>cr$. SBieir. ©. 67. $am. ß. n. 2. 
®<ä>tgf)encu(enraupc (pruni fpinofae), <pjk)Ut 
()6nctt(e, Koftua Pfi. 1 

itöpä'5 thtlen, Tab. ,15. nodt. *6 fig. 1 _-4. Phaf 
Noft. Pfi. • • 

Müller $aun. Frid. p. 44. n. 395. — Zool Dan. pro- 
drom. p. 121. n. 1400. Phal. Pfi. 

Ceofroy Hift. des Inf Tom. II. p. 1 5- f. n. 91. Pholaena 

fecicornis ipirilinguis, alis deflexis canis, mavtilis 
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pliformibus ntgrfi. Je Pfl. (©Sofft0$ b«ft gegen» 
«artige <P(>al«ne für baff- £ßeibd>en Der fotgen&en. %<t> 
«erbe biefe Meinung bet; Der folgenbe» «überlegen.) 

Rail Hift. Inf. P. B f°< n- 23- Erucaranus pilola, cor- 
nu in medio dorfo ere&o. — Aurelia lpadicea, 
theca inclula. — Papilio fuico - albo - uigroque- 
colore varia. Magna ftria nigra ab ocuhs per ala- 

' rum medium dorfuni vergit; inferrus tanquam duae 
crüces nigrae. Interiores alae coloris candicantis; 

itöffbtt* 9}atuMffd>icMe oon tiulanb/ p. >.n. 364. 
'm grtetf#f>c 3>fi. * 

$uej)ly‘ ©ebroeij. ^t1[. >8- n* 7ZU Dßf 

fcf)c ♦ 
^gaj. ber Snfom. II-P-23. Phal: Ph* !^ief« unb) 

Die folgenbe “iltt unter btefem ^aftmen. 1 ‘ . ’ 
Berlin. ttT*g<*£ I1T- iI4* n* »8- 1 h. lfi, Die 

VTöturforf(f)er $•<»t. rn.n. 18- Phal. Pfi- £erc 
d. fRottemburg jroetfelt ^ier fcf>on, baf biefe unb bte 
folgenbe «pijalanc eine Strt fvt;e. 

<5leÖitfcb (Jinleit. in bie $ot|br»t|T-1. 3$. 44»• n« 4* 
• Phal-Pli,'Die ^fettomtfe. ... Dfi 

festig 93er*eid?n. fein- @ebmetr, @. 11S- P>1* Noct. PH, 

Der 
^ofel 3nf. ©elufl. I. SftacbtD. 1. Sl. @ 49- Tab. 7. 

£>ie große 3«pfcnraupe mit Dem breiten gelben 
gtücfenffeeif. 

iTJaDcre (ÄleemonnO 9toupenfal. 7}.^. Z06. 
PapiUons d* Euvopz Tab. 212. fl. ^8^» Phatene de 

■ l’Äbricotier. 
keutfd)e «neydop. 9. «. 87. gute trat Dem W» 

j)iefe unb bie folgenbe galant unter biefem Sftabmen- 
(Börse entern. S&eytfc. =f. 2(?> 3._S5. ©» <3-1* Phal. Pfi. 
3«ng 93erj* turop- .^djinert. Phäl, Pfi. (unb bie 

v : folgenbe werben für verfefiebene $lrten gefwlten.) 
.0. i 
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ber ^nf. II. i3- i. tyl.-tab, z, $ßptt 
Det* Dvucfenaapfenraupc. 

* 107) PlialaenaNoctua Tridens, i)ie Sibrifofeneule. 

©egenrodrtige Grule gleichet ber oorpergepenben (Jule itt 
tpter geitpnung bergefialt/ b<tf eS unmöglich ift ein Unter» 
fcpeibungSjeicpen onjugeben. 5\ofeI unb wie eS ber 2lbbil» 
bung naep fepeint au* i£spct* glauben einen Uhterfcpicb in 
ber ©runbfarbe ju ftnben/ unb fepteiben berNod. Tridens 
biebunflere; ind Dlot^Itcptc f«aenbe ©rünbfnrbe 51t- Slbec 
icp pabe auS bepben Raupen ippalanen mit bepben @runb» 
färben erjogen, unb fowopl bie Nod- Pli, als bie Nod. 
Tridens »ott »»eisgrauer/ afepgrauer unb rotplicpgrauet 
©runbfarbe gefunben. ^äkvtjtue ^i(l bieNod. Pli burep 
bie ungeflecfte Suffe pon gegenwärtiger unterfepeiben j aber 
pierirrt er ofenbar. Sßepbe Grulen paben gefieefte Suffe; 
niemals fanb icp eine mit ungefletften» 

£)iefe auferorbentlicpe 3lepnlicpfeit pat anbern (Jntorno» 
genj. 35. (ßeoffrop unb (Botse (Grntom- SSeptr. 3. &p. 
3.35. i3f- ’ilnmerf. *) auf bie ©ebanfen gebraept, ge¬ 
genwärtige ^paldne mogte baS 9fldnncpen unb bie oorperge» 
penbe baS fXßeibcpen einer unb berfelben 2lrt fepn. Slflein 
auep biefe Meinung miberlegt fiep baburep; bajj man oon 
fcepben Sitten Wdnncpen unb dßeibepen fmbet. Sd) pabe 
»on jeber Slrt Tftdnncpen unb döeibcpen erjogen unb fepon 
IKofel fannte oon jeber Slrt bepbe ©efcplecpter. 

J)er einjige Untcrftpieb, welcpcn icp unter biefen fo nap 
pertranbten “ppaldnen bemerfte; beffept barinn» bafj ber 
33orberflügel ber Phal. Trtdens etwas fcpmdlcr ftnb als bep 
ber Ph. Pü unb bie ganje tppaldne etwas fleiner ift. 

1 (Jtne 53efcbreibung ber Seicpnung wirb man mir er» 
faffm/ weil icp nur bie 35efcpretbung , welcpe icp pon ber 
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Seidjnung ber vorhergehenben iphatöH* gemacht Octfec / vvort» 

lieb tvieberhpblen müfite. , ■ 
@o fehr ficb bepbe «P^lanen gleichen, fo levc ft«» b°m 

ihre Raupen vcrfcbieben. StRan ftobet Die 5Raupe ber gegen, 
^artigen galant auf allen Urten M $flaumcngefctW$, 
auf SBeißDorn, unb vorzüglich in unferet ©egenb aut 
$BeibeUf auf anbern ©aumen fanb id> f»c noch nicpt- 
(gie erfcheint jrveimal im 3«hr i ba$ erftemal »iri Sumuö 
nnb bab jiwttumal im ^ituguft / ©eptember unb ßftober/ 
ober feltener al* bie «orige Slrt. ©ic bat fc^r lange bunne 
febenbe £aare. £>er £»pf ijf glanjenb, enttveber grau 
eberfebmarj/ unb von ben langen paaren be$ #alfeä ganj 
bebetft. lieber ben dürfen laufen jnoep fchmale nabe bep. 
Tammenflebenbe gelbe linien. Stuf bem vierten Ubfa$ (tel)t 
ein febmarjet behaarter furjerer 3apfeit/, meiner einer ©urfte 
gleichet t vorn tveiß eingefaf t ift unb neben auf jeber @eite 
einen meifien «pun’ft bat. Unter ben 3tücfenlinien fleht von 
bem vierten Stbfalje an auf jebern auf febmar em ©runb em 
toeiffer ^)unft, Untergebern ein tveifler unb,. hinter bepbeu 
ein rotfrerßlecfen. Ueber bem Elfter ift eine tveiffe ^ct?ol?ung 
mit jrvep r.ebeneinanbet liegenben febtvarjen runben ^lecfen. 
hinter bem rveiffen ift bie (Jfnfaffung [chrvarj unb biebt dm 
Slfter roth- £>ie feiten ftnb unter bem fc&rvarjen ©rpnbe 
blaß roeijigrau unb rothgelb- . 

3n ihrer leben^art/ unb in ber 2lrt ftcb ihren getnben 
ju tviberfe^en, ^at fte aHeb mit ber vorhergehenben Staupe 
gemein. Slahe vor ber ©ermanbelung Mafien ihre frifd>en 
Farben auf gleiche Strt ab. @ie fertiget f»cf> auch auf gleiche 
5lrt ein ©efpinite unb mirb barinn eine fchlanfe braune €hrp* 
falibe i beren gnbfpitje mit ©orftenhaaren uerfetjen ifh 

J)ie «phalane von ber erften ©eneration entwickelt jteh 
«nbrep bi$ vier Soeben / bie von ber jroeiten aber erft im 
künftigen Stühling, im SRap ober 3«niu$. 

£> 3 
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s^6 1.'■* 

Synonym e* • ^ 

©pjtcni. ’üet^. Süßten. ©cfcmett. @. S7; $am. B. n. r1. 
Slbpicpfeneulenrctupe (Pruni armeniacae') r Slbtp 
cofencule; Noft:. Tridens. 

'Fübricii Manti'flf, Inf.Tom. II. p. 17 3. n. 254. No ft. 
Tridens, criftata , alis deflexis cinereis:' maculis 
atris triHdis j pofticis albidis. —• Nimis afHnis N. 
Pb, ac larva diverfiffima. —■ Larva nigra; laterr- 
bus rubro plindtacis lineaque dortali fulphurcä, tu- 
berculo conico porrc&a. . 

De VIlers Entom. Linn. Tom. IV. p. 485. Noftilä 
' Tl'idens (de l’abricotier). 

fBepcre (?ulen, Tab. 115. noöt. 36. Hg.' y —g. Phäl. 
Noft. Tridens. 

^ue01pII. @. 23. Ph. Pil. 
tTötufforfc0,ei* 5. @t. @. m. n. ig- Ph- PJL 
Geoffroy Hifi des InC T. II. p. ly 5. n. 91. Le Pff, 

Male. ( 
ü.ang £krjeic{>iiifj feiner @d>metb 115. n. 874 Ph. 

Noft. Tl'idens, Per ^Pfeilnacf)tfa(ter. 
Papillom d'Europe, Tab. zu. n. 287. Phalene de 

l’Äubepine. 
(Botje entom. 25eptr. 3- £(>. }• SB. @. 134* tritt bet Pfi 

pernxc&feU.— 209. n. 74. Noft. Tridens-." gunot Söfrj- eutop. ©cbmett. Noft Tridens. 
cutj'cfye igncpclop. y. 58.‘ @.'s> €Ü(« mit Öctn'^Sff* 

% jnmte Siaupe. 
Ä' ©etult.’ I. Siacptö. 1. <&' ©. y4. 

T&. g. otc Heinere buntfarbige gapfenraupe. 
tTJgöers (ÄUemarm^’statigcnfaf. 30. n. 67. —■ 

f 4- ”• H7-. 

■ —'• --!-t 

/■ 



* log) Phalaena Noctua Rumicis, Stmpfiemife. 

Snbec ©eflatt unb beeörbmtiig ber 3fl(^nun3 femmt 
biefe (5-ule wiebet mit allen öorhergehenben biefet gamilte 
überein/ aber bod) untcrfcbcibet fxe ftct> noch am bciitlidplen 
Don allen a&nlicben. Xie ©ru.;\«5,trbe ber 23orberfiügel ifl 
grou unb buncelfcb warj nebelicbt, mil einigem ©tanj. X>e 
brep .Qucrflreifen ftnb'gehoppelt. Xer erfle an ber SBurjel 
nimmt fid) t'icc beutlid)er au$ afö bep ben Unlieben Rillen. 
SDec jweite/ ber Witte nabet/ lauft weniger wellenförmig/ 
unb bec Dritte gefc&weifte-tfl fe'fjr ,ßnrf getappt unb gleicbfam 
aus lauter leiben Wonbeben / welche tE>ce hohl« ©fite nacb 
hinten feeren/ jufammengefe^t* Sn biefem ©treif fleht am 
Snnenranbe ein heliweiffe$/ oft gebeppelteö gletfcn Spin» 
ter ihm jei.gt fiep eine weijfe iinie. 23on ben gew6hnlid)en 
gkefen i|i ber oorbert grau/ jirfelrunb unb mit einer febwat» 
jen ünie eingefaßt/ ber hintere aber nieten» monbförmig 
unb (tarf mit ftfewarj gebeefr. Xer Derbere 9\anb ifl oon 
ben auölaufenben Djietjlret fen fcpwarj .geflccft unb hat ge» 
gen bie glügelfpitje tuet gelhlidje fünfte, $}or ben gtanjen, 
welche grau unb febroarj geftricbel't ftnb/ ifl eine febwarje 

Ipunftenreih«. 
£iie jpinterflügcl ftnb ocfergelbltcb mit einem flarfeit 

W>warjli<b«n (glatten am Spinterranbe unb ocfergelblicben, 
etnigetmaffen fcb'warj geflecften granjen. 531 it weiten £m« 
terfiugeln/ wie Sperr itepev biefe ^plpatane abgebilbet gelte* 
fert hat/ fanb icb fie niemals ob icb gleich fie 5U Xuhenben 
«rjogen habe. 

X>:e ganje Unterfeite ifl ocfergelbltcb mit gcbwarjli» 
ehern gemifebt. Xie gnnjen ftnb febwarj gefebeeft/ unb Pie 
^interflügel/ bisweilen auch Pie oorberp, haben einen febwat* 
Jen Wittelpunft- 

Xie 5Bartfpit}en finb an ber 95a jt$ ocfergelb / übrigen^ 
fcbwarjlicb. Xer $epf ifl ocfergelb ünb auf bem «Scheitel 
«in wenig fcbmärilicb befebattet. Xi« gühlhSrner ftnb fehc 

* £ 4 
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fein febwarj unb weif geringelt. Der HaBfragcn unb Stuf' 
fen (»oben bie garbe ber 23orberfiugel. Die 33ru(t «nb bet 
Hinterleib ftnb otfergelb, unb halb mehr halb weniger mit 
SJfcbgrau angeflogen. (Jben fo fdrben fxcf> bie güffe, bereit 
$ufjbldtter braun unb gelb geringelt ftnb. 

Daö SWanneben unterbleibet ftcb oom QOBeibeben bureb 
feine geringere ©rofje, fcblanferen leib unb meiftenö etwa$ 
fettere $arbe. 

Die Staupe biefer Malmte ftnbet man jrceimal im 
im Suntuö nemliebunb bann wieberpom Sluguftan 

biö in ben fpaten Herb|t an fe(tr vielen ©emdebfen. @ie ift 
ein wahrer ^öielfraf / benn bepnabe ade laubholjec unb bie 
meiften niebren <PfIan$en entbieten ibr Bohrung. 2lm ge» 
wohnlichffen finbet man fie bep itnö auf ber ifalienifcfeeri 
?)oppcO Sßalfampappef, @cf)tt>ai’spappel, auf m* 
Ötntcoff (Euphrafia officinalis _) unb ©fyrenpwf. @ie 
i(t eine ber gemeinten. 

@ie iß braungelb behaart. Der Äopf iß glanjenb 
fdbmarjgrau. Der ÄSrpet ift febwarj. lieber ben dürfen 
fleht eine SRei'he rother fünfte unb ju bepben feiten beffel» 
ben eine S’leibe fchiefer weiffer $lecfen. Heber ben griffen 
fnbet ftch eine gelbe mit rotten glerfen befere finie. Der 
Halt* ift ganj ungeffeeft unb bat> ndepfte ©elenfe hinter bem» 
felben bat nur bie weiften glecfen, nicht aber bie rothe 3eicp» 
nungen. Die gufte ftnb braun. 

Die Bewegung ber Staupe ift langfam. Stube 
jiebt fte fiep fe(ir jufammen- 

5CBenn fie ftch Perwanbeln will, fo fucht fie ftch gewöhn* 
lieh ben @tamm einet SSaumä ober eine SBanb, an welche 
fie ihr ©efpinfte anlegt, welche^ fie mit abgenagten Jpdi* 
fpdncpen beoeftiget. Dft ftnbet man ei auf ganj frepen 
^Mafjen an einen ®tein ober an einen ^»ftanjenfiengel ange» 
lept unb mit abgebiffenen äbeilen Pon ^ftanjen beoeftiget. 

Die £hrbfol*&c bot am $opf jwep' fpitjige ÖT^c^ungen- 
Der SQorberleib nebft ben gtugelfcpeiben iß fchwarjbraun/ 
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feer Hinterleib ater» rcelcber $iem(icfe tuf< (Jtnfc&mtte jwi> 
rotbraun. Junten t>at fte eine furje @ie ®ufT*cte 
njenn man fte beruht, febr lebhafte!©emegungen, unb brebt 

f* mie eine @>pinbel in fcbneden «Steif t«»: 
«ßbaleine von bereiten @ener«tion entwufelt fiel) tm »m) 
ober ^uniuä beö fotgenben 3«brö' ö'c yon &ct abeC 
fefeon naefe jeljn bi* oierjebn Sagen- 

Synonyme. 

Um. Syft. Nat Ed. XII. p. g;». n. 164. Pb. Noft.Ru- 
micis , lpirilinguis , crillata, alis deflexis cinereo 

bimaculatis, licura marginis tenuioris alba-Faun. 

fuec. n. 1200. 
tnüttere Ueberfetj. £>ie ©ouerampfereule. 
JJe Filters Entom. Linn. Tom. II. p. 2,2. n. 226. ril. 

Rumicis (de k patiencc). 
Fabricii Spec. Inf. T. II. p. 238- Noct. Rumicis, cn- 

ftata, alis deflexis cinereo fuicoque variis, litura 

marginis tenuioris alba. — Habitat in Rumice, 
Soncho. — Larva pilofa alba rubroque pun&ata, 

linea laterali flava. — Pupa brunnea. — Man- 

tiC Inf. T. II. p. 180.11.288. 
Degeer Mem. des Infl T. I. Mem. f. p. l8f- tab- 9- 

I+— 22. Lachenille, p. 699. tab. 9. f. 22. et T. II. 

P. I. p. 411. n. 4. La phalene. (0OC5C UcberfelJ. L 

aV’i.o. p-137.tab-?• %H—22’ £'e 
pe. 4. O.- <§> «22. tab. 9. f. 22. unb II. Sb- L 35- 

@. 298. n. 4- bie^alane. 
iSöpen? Grillen t Tab* 117. No£t. 3$. ng- 7 — 9* rhau 

Noft. Rumicis. 3ft ^>ter wobt bey ber 2lbbilbung 
eine Söermecbfelung ber ^^olanert gegeben? 33on fs> 
bellen Sßorberfiugeln unb fo ftlberryeiffcn <pinferfiugetn, 
M biefe b«f« abgebilbet ifh fh&e fl« m' «>»« 
iefe fc^on in ber SBefcfereibung angeführt habe. 

£>. 5 
( 
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Per$.'93Bie«. @efemett. <g>. 67. $«m. B. n. 5. 
- Slmpfeteulenraupe (Rumids crüpi etc.) zimpfer* 

eule, Plial. Noft. Rumicis. 
•ilqnrj 33frj. fein* ©dnnett. @. 119. n. 878* Ph. Noft. 

Rumicis, bec Simpfefnac^tfaltetv 
^ueßlp ^nf- @. 39* n. 73g. Ph. Rumicis. 
— SHatjajin bet intern.,jl. @. 31- Ph. Rumicis. £)ie 

91'Uüftl fteffen ^OCCtfC^ (Borago oöicinalis) unb 
£BeiDenb(ättern 

<£>ot$e ftifom- Sßeptr. 3- Sfr. 3. 35- ©. 1 y5>. n- 164* Ph. 
Rumicis, bie ©auerampfcreute. 

Kofels 3rrf. SBefofr. I. Sfcdtafbt». a. €f. ■ 161. tab. 
2^7. £>ie f#itae$bmune buntgefprengfe rot^aa* 
tige 3?aupe. 

JUaöcre (Jfblecmd|tnO Stauptafnf. @.57, n- 1 ss- Pfe 
Rumicis,.. . . : 

Müller Faun. Frid. p. 45. n 401. -r- Zool. Dan. prodr. 

p. 123, h, 1415. Pli. Rumicis. 
3»ng S3erä. eutep. @d>metf. Ph. Rumicis. 
2)cutji1)e ärncyclop. 9.33* @. 89- <£ule am ©auer# 

ampfer > graue. 
Papillom a'Euvope, Tab. 213. n. 288. La Ceudree 

noirätre. 

* 109) Phalaena Nodtua Älni, bie ©rleneute. 

@ie bat bie ©ro(je unb bie ©eflalt ber No&ua Pfi. 
J£)ie ©runbfarbe bcr 83orberfIügel t|t ein unbeutlidjeö ©e» 
mtfdje 00n ruftgem (gcbruaq unb $Sei(jgrau. (Jt|tere $arbe 
i|i ppjyugbcp flarf in.bec iOlirte bcö gliigel» .u*;b a$,$nnen* 
ranbe, unb ledere S^ep gelbetn f beten crRcd ftcfe nin 
Söorberranb bce neu ber ÜBurjcl biä in bie SHitte be$ glü* 
gel$ al6 ein breiter @treif crRrccfr / ba5 anbere aber liegt «1$ 
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«in? tunbliefee ©c&eibe am »otbertanb gegen bit glujelfpiije 
bin. ©iele ©tücfe finb fo uftbeutlid) butd> ben Uuttrag 
bet ©runbfatbe geworben, ,bap man gat reine ßacbnung 
betau* fmbenfann; bei; beutluten f^mplacen finbci. man 
eben bie Belegungen, rote beider Notma ih, nur baf fte 
f«b md>u'o fcfer übet ben ©tunb erbeben, atabe an ott 
SßuneL ifl em abgebrochenen hoppeltet 2BelIen|lreif i cet 
SJlitte nabet tfl ein, imeiter hoppeltet ©treif, melcfcet ba* 

erfte weifte gelb in ivm äl«i*t>.« ^Cltr unb bctt, 
gnncnranb pon einem ftatfen feftmarjen pon bet SL. t^ei 
fommenben gcraben ©trieb butd>|d)mtten wirb. £>ec 
britte ©treif, melcber, wie bei} allen bjefet gamntc 
flarf nact) aüjfen gefe&räeift ifl, begranjt mit fernem 53ogen 
fca6 imäte ftwfiijrctue §clt) / unb roitö in ber SOMt* bv <5o* 
gm» oon einem fleinen,gegen ben gnnenranb aber pon et» 
nein flarlen geraben fdimarjen fangöflrid) butdifebnitten* 
De gcmobnlicben glecfen finb feiten. ftrt>rbar- 23ep ben 
b.eutlSen ©tuefen fiebt man ben etfren in bem erften metf» 
grauen gelb alö einen feinen febmatien üKing, bet »wette 
aber (lebt in bem fel}t buttfeln Bwifcbcntaum jmifibcn bem 
erflei^unb imeiten gelb, unb bat eine einigermaßen moub» 
fbtmige ©efklt, babep ifl et fajl ganj gebeeft. £ue graft» 
Jen be* 5}interranbe* finb meiplicb unb fcf>rt>arj gefdxcft. 

Die ipinterflugel finb halb weif, halb weiflid), halb 
Weifjgrau, am ipintectanbe ein memg fcbmarjticb attgeßogen, 
haben einen-bleitpen febmarsen SOlittelpunft unb weifbraun 

flefebeefte granjen- 
Die untere ©eite ifl meiflicft ober weifgrau mtt^afd)* 

gtau halb mehr halb weniger, unb auf ben oorbecn flatfer, 
alfi auf ben bintern angefiegen* JDie Porbern haben einen 
fcbwcirjlicben SJlutclflctfen unb gegen ben ipinferranb biimet* 
len einen weifHicpcn Ouetjlteif- Die ijintcrfiugel qabcit et* 
nen fcbwarjlicbetv SDlittelpunft unb bisweilen einen folc^ert 
•Ouetflreif. 
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£ie 58grtfpij$en ftrtb febwarj unb am ©runb »e*£ 
£)ie gäphertiet ftnb fcbmarälicb. 2Der ftopf, ber Jpalbfra» 
gen unb ber Dürfen ftab weifjgrau. £)er Hinterleib ift ge» 
wohnlich »eisgrau unb oft mit etwab SIfcbgrau getfn'fdjf* 
SDie 25ruft iR weifgrau unb in ben ftcbfeln ber glugel fielen 
fcbwarje H>aarbufdf>e. £>ie$ttfR ftnb weifgrau unb febwarj» 
lieb angeflogen/ bie ^ufblätter ftnb weif lieb unb fcbwarjlieb 
geringelt. 

£)ab Wanneben unterfebeibet Rcb Pom 2ßeibcben bttreb 
bie minbere ®rofe unb ben feblanferen leib. 

3'n ber ®»ittbfarbe pariirt biefe 'Pbalane. v 55ep man» 
eben iR fie bib mb H^fthntarje erhobt, bet) manchen tR ffe 
aueb nur ein febmuijigeb SBraun. 

Jt)ie 91aupe iR eine ber fonbeirbarRen nach ihrer SSeflei* 
tung / ja nacb berfelben bie einige unter ben biöfjec befannt 
geworbenen europaiftben. £>er Äopf ift herdförmig unb ber 
Körper bepnafte walzenförmig. £>te genauere Sßefcbreibung 
non ihr ftnbet fid> in Wagojin aub bem ütagebircfr 
beb €b»rberrn tTJcyers. !jcb weif-ihr ntcbtb jujufeljenv 
unb fe$e fie bebwegen wortlieb hierher. 

“Diefe JReiupe, jjeift eb ba'felbR, h«tte einen febwarjen 
glanjenben 3?opf / mit einem weiffen £)uerRricbcben über 
bem Waul 5 auf jeber @eite beb $opfb, oben auf braunem 
©runbf ein noch bunflereb ^nopfeben, wobureb bet $opf 
wie eingefebnitten febeint. £)ie mattfebwarje ( inb @tahl» 
Ttlaue fptelcttbe) Haut ift auf bem fRurfett mit brepjehn fehr 
febon gelben OuerRreifen ober @ebilbcben gejiert, in beren 
jebetn Pier fefw fleine gleichfarbige Änopfcben liegen/ Pon^be» 
nen bie.jwep mittlern naebft arteinanber unb mehr Porwartb 
ftehen, alb bie iwet; auffern. 2luf jebem ber'Pier Än6pfeben 
beb erffen ©cbilbcbenb, auch aub jebem auffern beb pierten 
btb jum zehnten unb auch aub betten beb jwolften <§5cbilb» 
ebenb/ Riebt ein larigeb febwatjeb / gegen bte (Spitze ju brei» 
teb ober gefolbteb Haac heroor, bab jwar burebgehenbb btm» 
neiff/ feiner SSilbung wegen aber mit ben gtthlhornern ber 

I 
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Solltet mehr Slefmlichf eit N, aWm 
Am ftt\)tn Demnach auf )e^m @ci)it^m vut a f 

toten unb folgenben bi« jurn eilftem auf »rtJg J“! 
Dem rwolften wieber jwet;. Stuf bem Sitten, fet ten, elften 
unb bmnebntm ©ebilbeben mangeln btefe j?6lbd)ejt, -att 

beantragen Die aufTecn unB tnn.cn 
nebft ben Innern aßet ubrtgen, enbltcb aueb «ü lt i 

w«n mim dl*&«n «uf iito 
finb, fur;e £>ard>en, bic nicht« befonber« traben. . 

“500C ber letzten -Lautung falje biefe 5Raupe fe^r wel 
«nberö au«, 23om erffen bi« jum neunten «bfifc lag «n 
burd) eine bräunlich weifit lini« geteilter Drucfenjlretf, ber, 
autTer bem britten S&fatje/ wo er, rote aueb ium Afee t «uf 

bem jroeiten, ein wenig bräunlich ifl,i «ne 
$arbe führt unb mit einigen Steifen flemeru unb 9«W * ; 
brauner Änbpfcben befeftt ifl, au« beten jebem ein >»** 
braune« borftenartige« £aar (leigt. 91ur met mW■$»«*' 
bienemlicb, be« ec|len Stbfa^e«, waren ju ber Seit folbigt, 
Sin $beit be« neunten Stbfafee« unb bie folgenben waren 
mikbweif; ber eilfte prangte überbieö mit blaulubten Jlbern. 
Stuf bem neunten Slfefa&e (hinten in weiffem ötunbe jwa; 
weiTe, unb auf bem eilften wier ebenfaß« weifte, aber nut 
braunen Ärei«ct>en umgebene Änopfcben, au« betten auch 
borftenartige j>aare tarnen. Uebetbief faf?e man noch einige 
ganä weifte Än6pfd>en mit begleichen -Paaren ^te ^ei. 
ten com erften Slbfaij an waren weif mit bläulichen ©ebat* 
tirungen, befonber« auf ben mittlern Slbfa^ett unb einigen 
Reiben febr fleiner febwarjer ftnopfeben, auf benett furjere 
unb bünnere ipaare ftunben. ©er Unterleib auftet ben bre9 
bmterflen Slbfafcen, welche weif ftnb, ift unangenehm rot?» 

©ang biefer Diaupe ifl langfam unb fchwerfaßig; 
fie überfpanne allemal ben Ort, auf ben fie treten wollte, 
ein wenig J rufjenb lag fte jlet« gefrümmt. jim Rauten jog 
fu bie Äopfhaut befonber« au«, unb biefe allein lief fte un* 



254 -— 

fceriübrt, ben ganjen übrigen' 23alg frajj fte mit famt beit 

gfttm bat 6'iffe SKaupe auf 5Öci&en, Erlen, $8itv 
Fen unb fpappeln gefunben. @te Vrfdbeint »om ^ultu* 

bid: iuto.'®(yfßf$äj au<t> fpdter. 3UC 93ernxmöelung 
fpinnt ftV fitb ein ©erhebe, entweber jwifrben Blatter/ ober 
an Öen Etamin unb rmfdjt abgenagre £ol;fh5cfd)en mit irt 
berö ©erbebe. ^te’Ebtpfatlbe ift rcr^feriun, lang gefrrctft, 

bat einen fcbtanfen Hinterleib unb i|} auch narb bem .ftopf?. 
l;{ri ctmaS ueffebmdfert. Sluf bem Sßctmb bilben ftrh wei|j« 
liebe ^liefen.' 3Dte ^öi8ni mm>icFelt ft cf) im 'folgen ben 
3abr, ttn 9Ö3ap ober im SiuniuS. * 

Eö tnacb: fei) tiefe cpbatdne febr rar; fo viel id> micf> 
erinnere, ijl ft? nur einmal in unferer ©egenb gefangen 
worben. 

ipetr ^crbvtjiue attegtrr brp tiefer cPbl1^rIf bie Noftua 
Degener beb iStener iGcrjetcbniffegi ^d> begreife nid?t, wie 
er bg$it fommt- 2Dic Wiener £>errn Entomologen jagen 
felbft, fte fenntett bie Noftua Alm beö iinne niefct. Hatten 
fte fte gefamtt, fo bitten fte fte geroijj mit gegenwärtiger 
^tnilie unb rtid>r mit ber -Jamilic E, in webte fie r ie No<ä, 
Degener gefefjt haben, perbuhben; bann SBilbung ber 5Hau» 
pe (befonberb bie mäßigten baacigtrn .ffnopfepen) 2lrt ber 
33ermanbelung (batf ©efpinfle mit ouögebiffciien jpoljfpan* 
eben bfüe|tiget) ®e<:alt unb geiebnung &?c ’Vtwßne betbin* 
ben fie aufö genauere mit ber Familie B be$ Hßiener 33er» 
getcbmffeö unb entfernen fte bon ber gamilie E. Herr Hang 
bat ibc baber «ueb unrichtig eine Stelle in biefer Familie an» 
gewiefen- 
Ty^.iKf tfcy/ th’.W.f’A /r«-,} tpijA.Zfrn, •>., 

Synonyme. 

TJnn. Sylt. Nat. ed, XII. p. n. 134. Phal. Noft. 
Alni, lpinlmgius, criftata, alis deflexis fuliginofts* 
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areis duabus- cinerafcentibüs': priori purido margi- 

nali nigro. -■ , . 
IVj iUIcrsUeberfep. SD'OPpctfeiD- ; 
Fabrkn Spec. Int. Tom. II. p. 25 i* n. 110. 7 Mantiü.^ 

Inf. Tom II. p. 166. n. 213* Noft. Alni. 
De fSjllhs Entom. Linn. Tom. II. p. 217. n. 196. Ph. 

Noft. Alni (de l’aulne). -f 
Dgeer Mem. Tom. I. mem. 8* P* 28o. tab. II. fig. 

2j- — 23. la chcnille. p, 699. tab. u. fig. 28- b* 
phalene — Tom. II. P. I. p. +12. n. 6. Phale- 
ne a avirons. (Sotjene Uefietfep. I. $p. 2. Qu. 

5 H. gleicfce Saf- unt) $ig. Die föwarje. Seifen* 

raupe. — 4. £>. @. Ul. gl. $af. unP 
cpijalane. lL &&. I, S5- @. 299- n- 6 Der SRuDer* 
falter (uon Pen ruPerfocmigen -paaren Per SHaupe). 

Zepters (Jtilen, Tab. 116. Nod. 37. fig. 4. j. Phal. 

Nod. Alni. 
fefiroeip 5nf* 38* n 72°* Ph* Alni, ba£ 

^olbenbcrn. 
■— S&tagaj. für Pte £ntom. H. SB;@. 43. Tab. I. fig. f — 8. 

t7atui*forfef)cr 12- 58- tab. I. ^S- * 4* 1 <■ * 6. — 
14. @t. @.91. Tab. 4. fig. ix. Ph. Alni, baö 
iiolbenborn, Der SKuDerfafter. 

<Sot}e entom- 35ontr. 3- Sb- 3- 35. 132,. n* H4- Ph* 
Alni, Die Sfubercule. 

Jung 33erj. curop. ©epmett. Ph- Alni. 
■5-ang ^Jerjeicpn. fein. <S£cPmett. ©. 121. n. 889. Phal. 

■ Noft. Alni, Der Sdennacbtfalter; 

®eutfdf>e <£ncpclop, voce ©oppelfelD^ 



/ 
Betrete 5amilte: 

<5t*aufd)ecftc(te iSulcn, (NoEluae grifeovariae.) 

109) Phalaena Noftua Polyodon, üSil'feneule. 

5GöeIcfee (Jule finne unb t>tc -^>errn 58erfa|pr beä 
«öetflficfcniffcö unter tiefem Sftabmen oerflehen, wei|j id) nicht. 
9tad) iinne iß fie ungefebr von mittler ©r6fje (majufcula). 
£)ie SÖorberflügel ftnD afdygräulid) nebelich- 93or ben ge* 
wohnlichen OTafeln i|f ein weHenfärmiger Streif» unb Ijtn* 
ter benfelben ein ober ber anbere blajferej ber ipinterranb 
enbiget fiep in ohngefepr ad)t 3ahne. Unten iß ein brauner 
«Punft uttb ein obfoleter SSogen. 

Sftad) ber @tette, bie biefe (Jule im SBiener 33er$eicb* 
niffe erhalten hat; müjtte ihre Staupe grün fepn mit einem 
gelben @eitenftreife- r 

£sie iinneifepe Sßefcpreibung i|i inbefien fg wettläuftig; 
baf fie fiep auf mehrere (*ulen anwenben läfjt unb baburdh 
i|t es> h^Pft jweifelhaft geworben, meiere (*ule bie iinnetfepe 
Polyodon fcp. fperr ^abrijiuö oetffefjt unter ber Polyodon, 
mie man au$ ber SÖef^retbung ber fRaupe fd)lie(fert fann, 
Die (5-uIe/ welche im Siatutforfcper Nodua Neb Jolä unb 
non iperrn ©Kipm in feinem gnfefteitfalenber NoduaThapli 
genennt wirb •, allein biefe £ule gehöret nicht in gegenwärtige 
gamilie, fonbern ja ben gemeinen (Eulen (Noduis rufti- 
cis) vienn. 23on 5?emt ^)e$olb in ER6()m()ilb erhielte ich 
unter bem Nahmen Polyodon biejenige tppaläne, welche teb 
Xanthoceros nenne, ©efejt eö reare wahr, ba|j iinne biefe 
QuU unter feiner Polyodon uer|tünbe, fo ijl biefe boep nicht 
bie ‘Jßieiter; bann im SBienet 93erieicfcniffe wirb biefe (Jute 
flavicornis genennt. 

3(1 uiefleiebt bie folgenbe (Eule, welche ich Albicinda 
nenne^ bie üBicner Polyodon? ^cpwünfdne, bajj ein (En* 
tomologe, weichet hie wahre Polyodon befäffe/ fie burch eine 

gute 
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gut« 35efch«ibung Unb 5lbbilbung befannt machte, bami> 
bie Verwirrung enblich einmal gehoben mürbe. 

© y n o n y m e. 

Lim. Syft. Nat. Ed XII. P. 8t 5- »7°-. Ptial 
Polyodon, fpirilinguis, cnftaia, cinereo nebulo- 
iä , margine poftico multidentato. Faun. iuec. n. 

tnMeV/lIcbetfeft. £>er S&Uö&n. 
De Piü rs Entom. Linn. Tom. II. p- 23J, n.z^l. i\OCt, 

Polyodon (la dentelee). 

©vftem. X>m. ©ien. p. 7°- 3««1* "t 9rf5 
feheefigte Stilen , n. i. 1»itfcnCUlenKUip« (bemlae 
albae), «Sirfeneule, Noft. Polyodon. 

©OQC enrom. SBeptr- 3. Sb- 3- 55. lö3- 1 h- Polyo¬ 
don , Die »ielsdbnigte f ule. 

3«ng Verp eurep. ©chmett. Noft. XolyodoiK 

110) Phalaena Noftua Albicinfta, grau UtlD feflUll^ 
gemifcl)te, roei§|fe«ifigtt ©ule. 

@ie fommt ber folgenben (?«Ie in ©r6fe unb ©cftalt 
9leift>, unb bat auf gleiche 9lrt. geinte SM«1 (auch m ber 
Zeichnung fommt fie ihr itomlid) nabe)» fo bap man fle 
leicht für eine Varietät betfelben halten fonnte. £)a fab 
aber Wännchen unb SEöeibchen von ihr vorgefunben un Jie 
in vielen {fremplartn ftd) immer gleich bleibt, fo mag fte 
Wobt bie Rechte einer >2lrt fo gut wie viele «nbete »etbtenen. 

T>\i ©runbfarbe ber Vorberflugel ift grau mit etmaö 
SBraun gemifcht- «n ber Sßurjet ift em firmer obgebwhj’ 
ner unb nabet ber Witte ein jiärferer meflenformtger me#r 
Öue.'ftreif. 9ta* tiefem folgen bte gewöhnlichen jetten, 
ein runter unb ein nierenformiger, welche meip unb fft>noar| 

f^urop, ©cf>metrerl, IV, Vo. ^ 
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eingefa|t flnb, unb einen feraunftcben i?em höben. 23n) 
23«rietaten erfcfecinen ft« nur n(ö «vetfCic&e Hinge, Hinter 
liefert iff «ine fd>rage rocifticbteglecfenbinbe, unb hinter biefere 
in ber 3^d(?c beö ^intcrranbeö eine gemangelte weifjlicbte fi» 
nie. 3n ben SBinfeln ber 3a(me ftnbcn ftcb fc&marilic&re 
fünfte, bte Uranien jtnb grau unb n?ei| gefc&ecft. 

t ®ie H*nterffüget ft'nb bleidhgrau, gegen ben Hinter ran& 
braunlic&t mit einer faum fic&rbaren £}ucrlinie. 

Stuf ber untern @eite fütb bie iöorberfiüget bläulich 
grau, bie ^intern fömu^ig miß/ bet;be mit einer feinen 
bräunlichen Üuerlfnie unb uot berfelben einem folc&en q>unf.7 
Welcher aber oft fehlt. 

&ie SBartfpifjen jtnb bräunlich, an ber S5aft$ weidlich/ 
bie Fühlhörner braungrau. 3>r Stücten hat bie garbe bet 
SDorberflugel unb ber Hinterleib iß braungrau. 

2Bet6dben unterfcbeibet ftcf> uom Sttannc&en burch 
«in (tarfereö Sluömaajj feineö Äorperg, eine hellere ©runb* 
färbe ber 93orberf!üge{ unb eine weniger weiffe gletfenbinbe. 

ftnbet fiel) biefe (Jute im fublic&en £)«utfc&lanb unb 
in Italien. 93on ihren er|ten (gtanben ift mir niefotö be« 
fannt. 

© y n o n y m. 

Papillom d’Europe, Tab. 240. n. La Grifäillee. 

* in ) Phalaena Noftua Flavicinfta , 
vlUw 

@ie iß non mutterer &rSße, faft wie Bombyx Purpi 
rea: SN«f m geahnt, ©ie ©runbfarbe b, 
uorbern tft eine Wung uon Süöei^grau unb »raungrat 
melcbeö m wotfigen 3ugen burebeinanber liegt unb in metchi 
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pommeranjenfarbige Atomen, fünfte unb $lecfe« einge* 
nufept ftnb. S5ep ben meiften Gfpemplaren tft «uee leprun- 
beutltd) burepeinanber gemifept, bep ben etroa* beutlicpem 
(ibec fiept man brep roe#cpe '2Beaenftrci^e, »oft benm $mep 
bor unb einer firner ben gerobpnltcpen Farben * 
bint«r|le ifi auf feiner ^nnenfeite oen einer feproatpepert 
3«cfenlmie, melcpe mit ihren folgen 3JP»ff* m Den Streif 
eingreift, begräbt. hinter btefem @trnf ift eine SKetpe 
pommeranjenfarbiger fünfte / an melcpe aur Per jnnenfeue 
fcpn>dr§lid>e pfeilförmige Slecfcpen flogen- Die Sieben ben 
bepben lebten £uer|treifen fiepenbe gwöpnlupe §lecfen |tnb 
n>eijjgrau unb feproaep oraniengelb eingefaßt. X)er erfie i|t 
jtrfelrunb unb ^at einen fepmarjen ^)unft in ber btt 
jmeite nierenförmig mit einem btinflcit @trid). 3)Vll«)en 
tepben foroopl alb unter bem er|ten jeigt fiep noep in einem 
bunflen ©runb ein unbeuttieper SRtng > unb eine bunfie 
SacfciKinie lauft non ber Söorberfeite beb peilen .j^eefen* 
bid in ben lynnenranb. Die @pipe eineb jeben 3nbncpenö 
be$ ipinterranbeb pat ein fcproadvb oraniengelbeö $lecrcpen/ 
unb bie granjen ftnb grau unb n>tifjlieb gefepeeft. Det *>M» 
berranb i|t fcproarälicp unb ruet^lirf) gefierft* 

Die jpinterflügel fmb afepgrau mir einem peHetm bin- 
beförmigen *Öifep m ber SRitte unb am $mterranbe. Se&te* 
ter ifl in ben SöinMn ber ,3apne fcprcarsltcp gejeiepnet, unb 

bie Xranjen fmb grau. . . 
Die @5runbf«rbe ber ganzen Unterfeite t|t weifjhcp mit 

grauen Strömen halb mepr halb weniger prf angejiogen- 
Ouer burep jiept fiep ein braunfdjwarjer streif» voC 
ipem auf ben Jpinterflügein ein fepmarjer SOlonbflecfeti fiept. 
Unmittelbar am Jptnrerranb jiept ein peögelber «?tre;f/ mel« 
epetftepr nad)bem Dab übrige fcpwarj angefiogen t|i; ba 
mepr/ halb weniger ^ lebpaft erpebt. 

Die Skrtfpijjen ftnb wei(jücp unb grau gemi|d)t. Die 
Süplporner ftnb fopr fein weiß unb grau geringelt- Der 
$opf ift grau mit einem gelben J-lecfen auf bem @cpeitel. 

SR » 
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£>et S'boföjc iff grau mit roeiffen Sltomen gemifcbt unb (xtt itt 
ber Witte einen gelben glecfen- Der Hinterleib iff roeifjgrau 
mit afcbgraüen Sltemen befprengt, unb auf ber obern »Seite 
mit einerv. SReibe pommeranjengelber glecfen. £>ie güff* 
ftnb ofc&grati unb bie gufjbiatter ftnb roeifilicb unb brau« 
geringelt- 

JCwö Wanneben tinferfdbeibet ficb Pom SEBeibeben bureb 
eine geringere ®rbjsc unb fdjlanferen leib, gn ber garbe 
ltnb .geiebnung aber fmbet ftcb fein Unterfebieb. 

(Jö yariirt biefe Uule aufferorbenflicb.in ber ffatferett 
unb fcbivacberen Wifcbyng beä Staunen unb be$ Uranien* 
gelben- 

2\ofel mar ber Gfmbctfer ber Staupe biefer ^alatte. 
grfanbfte auf K’tt*fcf)baumen,. naebbec bat fte ftd> aber 
etueb auf S33eit>en entbeeft. Slucb fanb i<b fte auf 5$ep# 
fuf (artemilia vulgaris). gbte Srfcbeinungöjeit faQt trt 
ben guniuö. Sie iff naefenb unb gan$ blaulicpt grün. £)er 
ganje Körper iff mit oielen erhabenen glanjenben ipünfteben 
befeljt, melcbeö ber 9laupe ein ebagrinartigeö Slnfe^en giebt. 
gn ben Seiten nabe über ben güjfen bet siebt ein gletebbrei* 
ter blafigelber Streif oom Kopf biö anö (Jnbe beö Körper^ 
unb über biefem fielen bie roftfarbige luftpunfte. SDerKopf 
iff ebenfalls grün. 

£öenn fte berührt roirb, fo frümmt fte ficb jufamnten, 
unb fuebt ftcb bureb gatten ju retten. 3UC 23erraanbelung 
begiebt fte ftcb in bie (Jrbe, mblbt ficb barinn eine Hoble, 
melcbe fte nicht auöfptnnt, fonbern auöleimt unb roirb eine 
rotbbraune glanjenbe (übrpfalibe mit einer furjen Grnbfpilje, 
öu$ melcber ficb im IJluguft ober September bie <Pb«lane 
entioirfelt. 

' Synonyme, 

Fabvicii MantilT. Inf Tom. II. p. 178. n. 277. Noftua 
Flavicincta, criftataalis dentatis deflexis lüleo ci- 



nereoque variis fulvo pundatis. — Habitat m 
Pruno Cerafo. - Larva viridis hnea ateralt pal- 
lidfit. C dpcrc S«t>ri$iuü aßcgirt &«r «RofcW 54t<' unb 

' «jte £afe(, unb giebt babttBb ju «fennt»/ bng « 
bepbe spfjalanen für einerlei i;alt; «Inn f« ff * 
maupe nach (inM PerfcDK&en, ob f«t 
cpt>alancn fefjr na&e fommen, ledere «ft Die Nottua 
Dyfodea Vienn. 

De »rxEntom. Linn. T.II. p. 280. n 366. Ph.Nofc 
Discolor (labigarrce),fpirilinguis, laevis, abs gri e 
alboque variis , pundis luteis raris. (£>«$ Jicr onflc* 
führte Stffelfdje Wat g«j6tt iU.Noft. Dyiodea.) 
Tom. IV. p. 488* Noft. Flavicinfta Clamanda" 
rine). SHacb ^^brijtUÖ. 

evftem. t>c«. «ßwn- @cf>mett. 7*- n* ** 
V ^irfd)cneu(ein'öupc (Prum Cerafi), 5tirfcf>cneUi= 

le, Noct. Flavicincta. 

{Pspct-ß (»Ulen, Tab. 1*3. Nod. 74. fig. !• *• 3. ph* 
Noct- Flavicincta major. 

Taxen,- ^nfeft SBelufb i.Sb. Sflaefet». IE €t- tab. f4- PaS* 
■ ©ieiSnWrte bteu^tftne Staupe nur 

bem gelben ©eitenfftcif. 
Sttatere (Jll«m«nn*) fRaupeufatcnter, <®. 33* n- 32. 

©öeemton.. S0ri)tt. 3-2(1. 3- *• »4. ,JMJ; ^ott. 
Aurantio maculata, tote ocarigegctbgcffecfte tu- 
lg, p. 211. n. 99. Ph* Flavicincta. 

PapiUom d’Europe, Tab. 138- n. 349- La Ceinture 
jaune. 

3urtg 33er$. europ. @c&mett. Ph. Flavicincta, 

£«ng fein, ©cfcmett. &. it6. n. 93ii. Ph- Noct. 
Flavicincta, bet $ii’fd)ennöd)tfalter. 
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*ii2) PhalaenaNoftuaDyfodea, 2Öi(t>(attid)eufe* 

3» ber ©eflalt gleichet fie ber No&ua Flavicinda, 
trefeb? ft? gewöhnlich in ber ©rofie noch ubenrift- 3t>re 
ginget ftitb gejd(;nt/ ober eö ftnben fict) f)i?r fldrfere gähne? 
<tlö bep ber »orhergehenben. 2)ie ©runbfarbe ber Portern 
gltSgcl ift wcifjgrau mit braungraucn? batb mehr halb tve» 
niger (wnftg aufgetragenen Sltomen unb oraniengetben rer* 
milchten glecfen* 35cp beutlid) gezeichneten (Jremptaren fü> 
ben ftcb/ roic bet) ber oorhergehenben (Jute, brep meifjlicbe 
£>uer)lreife, treibe in ber nemlicben £5cbnung unb in glei* 
eber ^Richtung flehen. £)ie bepben erflen finb wellenförmig? 
ber trifte ober gefebweift unb nach innen tton einer febmarjen 
jaefigten tinic begrabt- 2IHe finb an ben üRdnbern ftarf tnit 
Öraniengelb angelegt. £)ie gemßbnttcben glccfen habet! 
oraniengetbe 9tinge, unb ben bem zweiten tauft auf einem 
bunflen ©runb eine bunfle 3acfen*tn,c M in ben gnnen» 
ranb. 3« &*r 9Hf)e beö £interranbe$ ift eine SKcifte ora* 
niengelber glecfcben , welche an ihrer ^nnenfeite febmarje 
pfeilfbrmige gletfcbert höben, hinter biefen zieht am jpinter« 
ranbe ein oraniengetber @treif her. £)ie gähne finb weifj» 
lieb unb in ihren SBinfeln flehen febwarje fünfte. £)te 
graben ftnb grau unb weiß gercbecff* 2>r 23orberranb ift 
oraniengdb unb febwarj geflecft. 

5Die ijnnterflugcl finb ctfergetbttcb mit afebgrauen ?lfoi 
men angeflogen, welche in einiger gerne bom jpinterranbe 
einen afebgrauen Debatten bitben. $n 6fr Witte ‘fl oft «n 
bunfter Ouerflreif fiebtbar. Unmitretbar am ^»nterranbe 
por ben grauen granzen lauft eine febmarje finie l;er. 

Stuf ber untern @eite finb affe flöget ocfergelblicb unb 
uon afebgrauen Atomen halb mehr halb weniger angeflogen. 
Wan fi?bt noch einen bräunlichen Cjuerftreif, unb auf ben 
^interflugetn t>or bemfeiben einen fcbwdrzlichen Wonbfletfen. 

j)ie gublborner finb febmdrjticb unb weift geringelt- 
£)ie SSartfpiljen finb grau unb an ber S5aft$ wcifjticf). Xser 
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flo»f unb bet ERto jfab grau unb oraniengelb üefcfeetft. 

Der Hinterleib ifi grau unb hat ««f fcit obe™. ®f,te 
länge nad) eine EKei^e oranicngelber glecfen. t)« SBtuft tfl 
teifam, unb bie giSfle ftnb et mag afcbgrau «ngeflogcn mit 
braun unb roeifjgeringelten gufjb'attern. , 

Dag SBeibe&tn unterfcbeibet ftd; »om Wännchen butcb 
ein etmag größte« Slugmaab feine* ßotperg, eine bunHere 

©runbfarbe unb eine fcbmäc&ere Einlage uon Ocanteitgelb. 
S3on bet »ortjergebenben (£nle ifi tiefe uorjugli* unter* 

fcbieben butd) bie itreifenfbrmige Anlage beg Öwn.engetben, 
unb bie flattere 3$intecwnbei\ , melc&e (»er meip 
finb, ba fie bei) jenet nur eine graue garbe haben. 

3\ojel fatib bie Staupe tiefet Gfule tm fjumug auf 
^fadldbecten (Rlbes Groflularia et uva crifpa) ttnb 
bie tßßienet Sntomelcgen auf bem Sßilölatttcf) (Laäuca 
virofa). Sie ifi nach, ganj glatt, fcplanf gebaut unb 
fofet ft* nacb bem tfopfe bin attm5^licf> ju. 3>fet «ft W* 
flein unb glanjenb braun. Der gattje übrige Äorpec t|i 
einfarbig matt gelbgrtin. 3n Slbft&mtten ifi bie garte 
«mag bleicher, unb bie ERaupe fdjetnt bepm laufen gelbe 

EJlmge ju haben. 3" febtt @«t* »I* SuiJ« 
ein gleichbteitet gelber Streif, »wljer ft* Äopfe big 
ang (5-nbe beg tf&rperi jie&t. lieber tiefer ftnb b* gelben 
iuftlfoet- £>tegriffe haben mit bem leib einerlei; tfarbe* 

Qur Söcrmanbelung begiebt fie fid> in bie ^rbe , rodbt 
ftd> tartnn eine $Sble, melcbefieaugleimt unb wirb eine rotl;. 
braune glänjenbe mit einer furjen Stielfptlje wrfebene 
falibc, melcfje in ihrer ©eftalt nidtfg augjeichnenbeg hat. 

Die ephalane entmicfelt ftd) imfluguft obec «September. 
(Jg ifi biefe $ule nur einmal bep ung gefangen morben. 

^>err (ßevntng erhielte fie aug Stepermarf. 

ER 4 



© y n o n y m e. 

©Pfr Sähen. (grfemett. 71. $am. H. n. f. 
2Bi(Dlattic{)eu(cnröt!pe (Laftucae virofae), gBifo* 

, latttcfceule, Noft. Dyfodea. 
Kofels 3nfefr. 33e[uft. t. *(>. g^adjtt). 2. <?f. 2gj. 

Tab. f?. £>je fcf)(anfe gtottc grasgrüne Üvaupc 
mic Dem gelben @etten|rmf, unb ihr« 33er« 
manbelung. 

tVJoöers ($leemannö) 9taupenfa(enber/ @. 33. n. §3. 
©ose entom. SSeptr. 3. 3. 33. ©. 204. n. * g. Ph. 

Undulata, bte 2BeUenlime. <g>. 211. Ph. Dv- 
fodea. J 

3ung 23erj, europ. (gcfemett. Ph. Dyfodea. 
Äang 33«p fein. @cfemett. 126. n. 929. Ph. Noft. 

Dyfodea., bCC göttic&lUM&tfflfter C i>. 2Iugß6ura). 
ftepet-s eijleri, Tab. lfi. nodt. 74. % 3 - 6. Phal. 

Noft. Dyfodea. 
Papillom d’Europe Tab. 241. n. 3 ff. La Styrienne. 
2)c«tfge ^ny^lopdötc 9« 35« 74* Sule ähnliche, 

SßettenUmc. 

* 113) Phalaena Noftua Chryfozona , tyetetfe 
lieneule. 

@ie ift nur (wfb fo grolL al$ eine ber 6epben porber» 
ge[;enben<hilen, unb i^re Ringel fmb berbaltnijjmafig fctma* 
Icr unb ffumpfer. £>ie 33otberflugd bähen eine filbergtaue 
mir immarjen ©taubcben gemifcbte ©runbfarbe unb bre» 
meigltebe ^BeHenfireife n0n gen>6(mlid>er Jage unb 9ftifctung. 
£)tt «Raum jmtf^en bem jmeiren unb britten 2Beffen(treif 
ift graubraun au^gefuat unb bilbet eine breite SBinbe, mU 
c&e oben ber ftarfen @d>roeifung beö britten SOBeHenftrid)* 
megen um üiefeö breiter alö am ^nnenranbe ift. Stuf bep- 
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bcn (^eitert mirb biefe ©inbe i>on einer febmarjeft febr g^cFtg- 
ten linic, n>cld)c mitteten feigen 3tynen m fc,'n)C'fm 
Streife eingreift, bearanft. 3« ihr fte^n b» gemolmUcftm 
Sen oon grauer |«tbe, unb eine bunHe Dom 
ilerfm bi$ in Den 3nnenranb iaufenbe 3acfenlmte. Heber» . 
oVfmb cranienfarbtge 50-fcbe, glecfen unb greife e.nge» 
mtfebt. 3n Der sttabe beö HmtcrranbeS tft eme oramengelbe 
5)unfienretbe unb an jebem ^unft $eigt ftcb ein fd>rt>ctrse& 
pfetlformtgeS Sletfcben, meld>cö feine @piljc nacb innen Fetjrt. 
Der ÄinierranD ift runb geahnt unb bat graue ipeifjltcb ge» 
feberfte ^ranjen. Der bicfe fKanb ifl feb^t* unb mißlich 
aefleeft unb punftirt. . 

Die ^)inter^i5gel finb b«figrau unb am Htnterranbe 
bunfel afebgrau. Unfern Des, Spinterminfelö fleht ein b?ö« 
«punft. ^ranjen finb tjrau. . 

Stuf Der untern @eite )inb Die ©otberflugel fbrrar^Itcb 
afebgrau, gegen Den 3nnenranb gelbüeb- Die ^ran^en linb 
arau unb febroarälieb geftfeeeft. Die Hinterflugei finb oder» 
gelblich, am «Kanbe fcbmarjlid) afdjpu, mit einem folcbrn 
501ittclpunFt unb einem gleichfarbigen Ouetflrctf. Die 

Sranjen finb grau. ,, . 
Die ©artfpiljen biefer £ute finb grau unb eben fo färbt 

ficb auch ber .tfopf. festetet hat auf bem @cheiteUimfd>en 
■feen AÜbll)6rnern smet; fchnwtje (gtricbcbcn. Die ^ublhor. 
itet finb mißlich unb fcbroarjlicb geringelt. Der IKucfen t|l 
gr«u, mit feinen fchmarjen Atomen befprengt, unb oranten» 
ödb aefledt. SHorjügltcb finb bie @cbulterbeden orantengelb 
eingefaßt. Der Hinterleib tft grau, @bcn fo färben fich 
D,e ©ruft unb bie §ü|Te, noelcfec bijaun unb meifjlich geringelte 

Sußblatter haben. , . . 
Daö ©J.ibchen unterfcheibet ftd) Dom Wanneben bura> 

ein größeres SluSmaaö feine* Körper*. 3« b« 3eld>min9 
habe icb feinen Unterfd)ieb gefunben. , , 

$S uariirt biefe 'Sule aufferotbentlicb i) in ber narre» 
ten ober fchmcicheren §arbe ber ©inbe j z) in bem flatteren 

, 3* 5 
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ober fcpwöcperen Auftrag ber £>rangefat6e» D«f> SSanb in 
btt 'iOtitte t|f ofr ganj tn£ ©cpwarje erpopt/ unb bte £>rart» 
gefm'be ifr mancbmal in atifferorbentlicper Stenge oerfcpwert» 
bet/ manchmal aucp frtum ficptbar. 

ipecc (Jslper fcpeint biefe (Jute mit ber Nodtua Flavi- 
cincta $u oerbiiiben, rt*eil ec fie Flavicindta minor nennt j 
— «Hein gewif mit ttnreepf. ©ie ift fept beutlid) burcp 
folgenbeö unterjcpieben: i) ©ie ift nacp bepben ©efcplecpfern 
immer fkimc d6 jene; 2) 3pre SOorberftugel finb dlejeit 
fcpmaler unb fiumpfer, nemlicp ba ber !3nnenranb fiep uer» 
paltnifmaftg weiter peroor erftreeft / alö bep ber Flavicindta, 
fo ift ber $imerranb fürjer, lauft feprager, unb mad)t ei» 
nen fleinern 5nncnn>mftl unb einen größeren Sluffenwinfel 
dö bep jenerj 3) bie Flavicindta pat niemalö ein fo beut» 
licpeä S5anb in ber Sftitte, al$ gegenwärtige ^palane. 

Die Staupe biefer Grule ftnbet fiep im SQtap unb !yuniu$ 
nuf Slfelep (aquilegia vulgaris), ^Jeterfilien, ^Sepfufj 
unb^ppmtcm. ©ierüprtfeinÄirfcpenlauban, welcpe^aucp 
noep beutliep beweist, baf biefe <ppalane üon ber Flavicindta 
wefenttiep oerfepieben ift. ©ie g[eid)t übrigens ber Staupe 
jener sppalane fepr ftart ©ie ift naeft. Qpr ganjer $6r» 
per pat eine angenepme weifgrüne ©runbfarbe/ unb ift uon 
erpabenen glanjenbeti ipünftepen raup / wie <?pagrin. 3n 
ben ©eiten nape über ben §üffen ift ein meiffer, PiSweilen 
weifgelper gleicpbreiter ©treif, welcper ftep »cm Äopf biä 
«nö (?nbe be$ Äorperö $iept. lieber biefem (tepen bie gelb» 
Iicpen luftlodjer. Der jfopf ift etwas bunfler grün unb 
«tn bunfelften finb ber SSaucp unb bie $-ü|fe. 

3UC ^öerwanbelung begiebt fie fiep in bte (Jrbe unb 
n>ol6t fiep barinn eine jp6ple, welcpe fie mit einem parjigten 
©aft «uöleimt, jpier oerwanbelt fte fiep in eine rotpbraune 
glanjenbe <?prpfdibe mit einer furjen Gfnbfptpe. 

Die <ppdane entwicfelt ftd> im älugujt ober ©eptember. 
©ie pat bie ©ewopnpeit, baf ft* jt<P in bie ü>auffer begiebt 
unb naep ben brennenben iiepteen fliegt. 9Jt«n ftnbet bie 

I 
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IRaupe an fern genannten 'Pflanjcn öfter in ben ^wuägattcn, 
Ql6 in benen, reelle ferne oon ©ebauben ftnO. 

©ynonpme. 

Nepers (Juten, Tab. i f Nod. 74* fiS- 7- 8* Plial\ 
Noft. Flavicinfta rainor. 

De Vipfi Entom. Linn. Tom. II. p. 280. n. 36f- 
Noft. Ornata (la parce) , fpiriltnguis, Jaevis , ais 
grifeis pundis auroris adfperiis. (£)aß 310| elf che VlUe» 
flat gebort 5U Nod Inftabilis.) 

^eutfcbe iEncvclop. 9.35- S6- Sute, orange* 
geflecfte. £>ie hier angeführte 3i6felfche Slbbtlbung 

flebort tu Nod. Flavicinda. 

Pavillons d'Europe Tab. z?9- n- ^aaCcra£,eie; 
@ie roirb bi« unrichtig mit Fabricn Nodua Cerah 
uermecbf.1t, midie eine ganj anbere ^bfltane, nemltcb 
Pic Nodua Inftabilis feer SBiener Entomologen i|h 
unb ju einer gani etnbern gamflie/ nemlicb ju ben ge= 
raöegeßrieten ©ulen (Redolineatis) gehört* 

* 114) Phalaena Nodua Chi, 2lgfet)eu(e. 
@ie ifl Heiner a(* bie Nodua Pfi. 3^ic ©turtbfarbe 

ber SQorberflügel ifr greiSgrou, mit afcbgrauen @taub<bett 

gemifcbt. Bep genetuer Betrachtung fmbet^ man, mte bet) 
allen biefer gamilie brep meipliche mefllenfotmtge @treife, 
tueicbe febr bleicbafcbgrau geranbct ftnb, befunber$ bat b« 
lehre auf feiner ^nnenfeite eine Sacfenlmte, melcbe mtt tbrett 

Sabnen in ben meinen @rreif eingmft. ©« gemobnli¬ 
ehen Slecfen ftnb weidlich unb fe&t bletcbfebmarjlicb geranbet. 
$5a$ 5?auptuntetfcbetbungö$ci(ben biefer Eule i(i eine unter 
ben gewöhnlichen gierten beftnblidje bunfelf^marje gigur, 
welche einige ?ichnlicb?eit mit einem griedjifchen eh* \X) ba*e 
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unb wobon bie $ha(ane ben Nahmen führt. Der fyinttt* 
ranb ift runb geahnt imb h«t graue guanjen. Der Korber» 
ranb ift f<broar<$ gefletft. Die $interflüge[ ftnb bleich afcb' 
grau unb haben biöwcilen eine hellere ohfolete 9)tittelbinbe. 

Stuf ber unter» Seite ftnb alle $lügel greiä, mit afcb» 
, graum Stäubchen halb ftarfer halb fcbwacber «»geflogen/ 

»?it einem baib mc(;r baib weniger ficbtbare» OJlittelpunft* 
Stuf biefer Seite jeidmen ftcb bie Stbern befonberö auö. 

Die gd(;[b6rner fi'nb aufferff fein bräunlich unb weif» 
lieb geringelt- Der Äopf unb bie SSactfpt^ert ftnb weiflicb* 
Der £alöfragen ift wetflicb unb {tat jwet; fcbwarjlicbe ©o» 
gen. Der SKucfcn unb bie ©ruft ftnb weif* Der hinter« 
leib unb bie $üjfe ftnb gr«U/ (entere haben braun unb weif* 
geringelte gufMuter. 

Daö Süßeibeben ift grofer «lö baö SOtannebe»/ unb f>at 
einen bieferen leib. Sn ber garbe unb ^etebnung ift ti ihm - 
gewöhnlich gleich/ bisweilen aber ftnb bie ipinterfTügel etwaö 
bräunlich* v / 

Die Dtaupe biefer ^P^nTane ftnbet man im Saht jwet;» 
mal/ im SOtat; ober Slnfang beö Suniuö nemlich/ unb im 
Sluguft ober «September, teuere ftnb uon ber jweiten ©ene» 
ration. S^r Nahrung bienen ihr 5lg(ep (Aquilegia vul¬ 
garis), SÜHoOÖDlfW (Sonchus oleraceus), *pCUlfenfol)( 
(Sonchus arvenfis), ^fettCil (Arftium Lappa), ©flirtt 
(Ladtuca fativa) unb junge ©Öpenb lütter. Sie hat eine 
fchlanfe ©cftalr unb ift natf t* Der $opf ift platt unb graö» 
grtm. Der Iforper hat fehr feichte unb faum ju erfennenbe 
Uinfchnitte, über ben Stücfen ift er meergrün unb in ben 
Seiten grasgrün* iejtere garbe ift Pon ber garbe beö Stuf* 
fenö burch eine weiffe tinie getrennt. (Jin weiffer Streif 
lauft noch in ben Seiten nahe über ben güffen. ©iöweilen 
ftnb auch hie Streifen hellgelb. Der ©auch ift graögrün 
unb eben fo färben ftcb auch ade güffe. 

3ur ©erwanbelung fertiget fte fich ein jartcö wetffeö 
tmb burebfühtigeö ©ewebe unter bie gutterpflanje/ weicht 



fic na^ttf i tmb nntb barinn eine bunfelbrattne €{>rt;falibe 

JDie W» entrwcfelt W uon bfn ^flupcn fcc* crf? 
Generation m einem SRonat, non ben ber jweiten tm fei« 

genben grö&ling. 

0 y n o n p m e. 

Um. Syft. Nat. Ed. XII. p. 84^- «. 136. Phal. Noä. 
Chi, criftata, alis deflexis cams, anticis X nISr0 
notacis. Faun. fuec. n. 1180. 

rnüllet-6 Uefcerfetj. £)a$ griecf>ifc&e €f)i. 
De Fillers Entom. Linn. Tom. II. p. 119. n. 198. Fit. 

Noft-Chi (le chi). — Larva nuda viridis Uteribus ü- 
neis duabus fiavis. —— Pupa folliculata iulca. 

Fabricii Syft. Encom. p. 15• n> 1 Spec. Inf. T. 
II. p. 236. n. 130. — MantiiT. Inf. T. Ii. p. 174. 

n. 2f8- Noä:. Chi. > 
Geoffroy Hift. des Inf Tom. II. p. 162. n. 103. L IX. 

Sltim* 2lnbere Entomologen/ a(&: ^abri;tu5/ be 
PiUevs rooüen (ßeoffvoys Omicron nebuleux hier# 
her jiehen j allein id) glaube jte irren. 1) ®eof« 
frop ermahnt gar nicht baö Sieben X bet; feiner Omi- 
cron nebuleux, gebenft aber beleihen atiöbrncflieh bep 
feiner Phalene ix ; 2) ©eojfrot; fftgtt fein Omicron 

nebuleux route bi^meilen rothlicb/ biöweilcn fcproarj' 
lieb; fofanb i<t> nie eine 33«rietat oon ber Ebij 3) bie 
«Raupe bed Omicron nebuleux ift nacb ©eoffrop ein» 
farbig grün/ unb auf bem hinterften 2lbfa$ ergaben 
in ber ©eftalt beö hintern SheiK eineS bie 
«Raupe ber Ehi if» nicht f°/ f°nbem &intm 
roart$ gebogen* ©eoffrop allcgirt jroar bie Jiojeljcbe 
$afel, auf roelcber bie El» abgebilbet ift/ .aber offen* 
bar ift biefeö ein ^ftthnm. Snbeffen mei(j uh nicht# 
roaö ©eoffrop unter feinem Omicron nebuleux fuc 
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«me ^(jrtlane «erfleht. i£>err ©o^e glaubt bie Phak 
Aceris; allein biefe bat feine glatte/ (unten tyodttifl 
Staupe / unb mobnt auch nicht auf Eichen , SBirfert 
unb SBetben. SöieHeicbt perftebt er biei mähre. Polyo- 
don barunter. 

^Bspere Gfulen, Tab. 114. Nod. 3^. fig. 1 — 3. Phal. 
Noft. Chi.' 

©yjtem. Devs. “Sbien. @chmett. @. 27. $am. H. n. 3. 
Slglepeulenraupe (aqailegiae vulgaris), Slglepeu* 
k, Noft. Chi. 

^ue^lp (gcbmeij. ^nf. 38. n.yza. Ph. Chi, öaö 
griedjifdje €pi. 

23cvltn. tTJagaj. III. 280. n. 19. Ph. Chi, Da$ 
grie0ifct)e €f)i. 

Bang 33erjeichntfj feiner @d)mett. 126. n. 927. Ph. 
No ft. Chi, Der ©binacfctfalter. 

MiiUerXool. Dan, prodr. p. 121. n. 401. Ph. Chi. 
<£>6130 entern. 35eptr- 3. 3h- 3.35. 136, n, 136. Ph- 

Chi, Da$ gricci>ifcf)e ©bi. 
3unq iöerj. europ. ©cbmett. Ph. Chi. 
£ofcl gnf. 35elu(f. I. ZI) pachte. II.«. 87- Tab. 13. 

SDie blajigrüne glatte 9vaupe mit weiften 
©treifen. 

tTiaDcre (<ffleemann<0 Staupenfalenbcr, @. 73. n. 20g. 
Ph, Chi. 

Papillom d'Enrope, Tab. 241. n. 354. La Gloute- 
ronne. 

jDeutfc^e fBncyclopaDte voce ©bi, gtiedbifebeö. 

*116) Phalaena Noftua Serena, ©c^irmftabid)^ 
frauteule, 

@ie i)t noch etroae fleiner ald bie Nodua Chryfozona, 
uhrigenö aber ihr in ©f|t«lt gleich- Die glügel ftnb f«(?c 



271 

fein runb degftffnt. ©ie uorbern haben eine perlfatbige ober 
bldulicbmetffe ©runbfatbe, @$ieigenftcb/ rcie gewöhnlich; 
brep ©uerftreifc / ein fleiner abgebrochener an ber Sburjel, 
(in wellenförmiger bet Witte naher, unb enblich em bogen- 
förmig nach hinten gefebweifter unb in fappenformtgen til¬ 
gen laufenber. 2We ftnb oen bunflen iinieit gefaumt unb 
i'on gelblicher $arbe halb in ftdrfercr halb in fcbwacberer 
Wifcbung. ©er SKaum jwifchen ben bepben bmterffen Strei¬ 
fen i(t graubraun auögefültt unb hübet eine graubraune oon 
ben bepben ©rreifen gelblich geranbete SBinbe. $n btefec 
ftnben fiel) bie gewöhnlichen ftletfen, beten »orberer jitfeU 
runb; ber anbere nierenförmig itf. SSepbe ftnb perlfarbig, 
unb haben einen graulichen Wittelpunft. &*r 
ftlügelfpilje ift ein graubrauner feierten, uotl n5C^tm e*n* 
feine fchnjarjliche Menlinie mit bem Hinterranbe parallel 
biö in ben ^nncnranb lauft. ?tn bem ^interranb (leben 
feine fchwarje pfeilförmige fünfte unb bie fransen ftnb blau- 
Weif unb fchmarj gefchecft. ©er Söorberranb ift weif unb 
fchmarj geflecft. ©ie Hinterflugel ftnb ^eaafc^grau / mtt 
einem fcbwdrilichcn 33anb am Hinterranb, in welchem nabe 
am ^nncnroinfel ein wetflicbet ^unft unb ein folchcö ©trieb- • 
«ben (lebt, ©ie granjen ftnb bellgrau. 

2luf ber untern ©eite fmb bie 93orberflugel ^effafh* 
grau, gegen ben Tünnepranb weif lieb, mit einem blau weif* 
fen ©aum am Hinterranb unb bißweilen einem fcbwatjlicbeti 
Wittelpunft; bie bintern ftnb weif lieb mit einem fchmarjlt- 
tben <punft unb grauen üßanbern unb ©treifen, ©tefe 
Zeichnungen ftnb halb ftdrfer halb fchmcicber abgetragen. 
Manchmal fehlen ftV ganj unb bie §lugel erfcheinen ein¬ 
farbig. 

©ie güblhorner ftnb bem Slofen Sluge bräunlich; burch * 
hie fupe aber erfcheinen fte braun unb weif geringelt, ©er 
^opf mit ben SSartfpitjen unb bem Dtücfen ftnb bläulich 
«>eif unb bräunlich gefchecft. ©et Hinterleib ift meifgrau. 



£)ie 35rufl ifl ©ie $ü|fe ftnb grau unb {taben braun 
unb »cijjgeringelte gufblatter. . 

£ja$ SRdnncben unterfcheibet ftch oom 2Betbchen buich 
<irte geringere ©reffe unb einen fchlanfereit leib. 3« &tf 
Qeicbnung entberft ftd> fein ©efcblechtßunterfchieb 

oariirt biefe Gfule in ber bunflern ober minber bunt» 
len Anlage ber breiten SOlittelbinbe auf ben Borberflugeln. 

j)ie LRaupe biefer «Pbalane fanb icf> im Sulmß auf beut 
0cf)irmbabtd)tsh'aut (Hieracium umbellatum) , beit» 
rauhen Sowenaaf)!! (Leoncooon hircum et hifpidtun) 
unb auf bem toumpfbaafenfül)t (Sonchus paluftris). 

33on aßen biefen ‘pflanjen frafj fte aber ntd)tß alß Die Blüten« 
J)ie LKaupe pariirt in ber ©runbfarbe unb bleibt fich 

auefc nicht in aßen Lautungen gleich. Manche ftnb febputj' 
liggrun, manche bräunlich unb noch anbere sieben inß©elb» 
liebe. Ueber ben dürfen flehen unjablige bunflere ^pünft* 
4>en/ rcetche bie ©runbfarbe noch bunfler machen , bep ge» 
nauer Betrachtung aber ftefpt man bie beßen Smifchcnraume. 
Sn ieber @eite sieht uom Äepf biß anß @nbe M lebten 
gfangeß nabe über ben puffen ber eine gelbliche finie. ©ie 
Luftlöcher ftnb bunfelbraun. ©ie $ü|fe unb ber Bauch ftnb 
mattgrun. ©er Äopf i|f beßbraun unb bat über bem 3M 
einen bunflern Triangel. 

Sd> fanb jmet; Barietaten biefer 9laupe, auß welchen 
td)?lnfangß P^alanen Pon einer gan$ anbetn 3lrt ju erhalten 
hefte. Scb fanb rnicb aber in meiner Hoffnung getaufebt ? 
bann eß erfebien auß bepben niebtß alß bie Nodua Serena. 

SDer erfien fehlte bie gelbe Seitenlinie. ©ie ©runbfarbe 
beß Äorperß mar ein matteß ©rütt, unb über ben üHutfert 
mit unja&Hgen coftfarbigen ipünftcben belegt. ©ie «eiten 
waren rein oon fünften unb bie Luftlöcher jetgten fiep 

deutlich- . . . . u . ,(tl 
anbere mar gelblich grün , unb batte ben gelbe 

©eitenftreif. lieber biefem jeigte ftch eine baarbünne bunfel» 
grüne Linie, tvelc&c bpm Äopf burch afle ©elenfe biß anä 



Snfce beä ÄfoperS lief, ©ec 3t«»>n bi$c ”ni) 
bem geitenftreif war mit unseligen buttfelgrunen fünften 
bclcar mit) in liefern Staum ffanben Die iuftlccfeec- lieber 
ben Stücfen waten Die Dm; erf?m «Ringe, wie tep ben ge- 
fttynitym «Raupen, mit bunfletn fünften beftreu- Bon 
hier aber geigten ft* auf jebem «Ring jiwp na* bmtm pegen- 
einanbet geneigte unb einen S©mW bilbenbe ®tnd)e, wel*e 
m gehäuften fünften gufaromengefefet waren. ©tele 
Staupe ecl;|«[te i* ppn bet Sonchus paluftns. 3* fanb 
na*pet feine wieber barauf- • «. 

3* habe f*on angeführt/ bap fte fi* au* in ben^au» 
tungen ni*t glei* bleibt. Staupen, wei*e Pot bet lebten 
Lautung eine grüne ©tunbfarbe batten, würben na* bet« 
felben braunli*, unb fo umgefebrr, anbere blieben fi* glei*. 

©er gange Zirpet ift toaljenfotmig. unb getnj naeft. 
5(u* bur* bie lupe eutbeefte i* fein >par*en. f 

©ie ijt fcl't lebhaft.’ SEßenn man fi* *r tia^etrt, fo 
tont fie ft* gufamme« unb fu*t ft* bur* fallen gu retten. 
3u ber Stube f*t fie auf ber «Blüte ihrer gutterpflanje |M. 

gut iöenpanbelung fertigte fie fi* bep mir ein ®ewe> 
be unter bem Wiufyn von ihrer ftutterpflange, unb würbe 
barinn eine hellbraune glängenbe Eprpfalibe pon gew6(>rUi*er 
Qieftalt. ©ie «ppalane entwicfelt ft* in brep bi? oier2£o*en. 

©ie SOßiener 5?errn Entomologen bringen biefe Eule ju 
ihren brepecfmafeli*ien Eulen (Noctuis trigonophoris ); 
allein fie fannten t5te Staupe ni*t. fetten ft« biefe gefannt, 
fo patten fie fte gewip gu ben gwufc^cfigten gebrg*tj 
beim bie Staupe bat aöe Erforbernijfe, wrt*e bie Staupen 
ber grauf*ecfigelt Eulen haben foflen, unb bie q>b«lane felbjl 
fommt ihnen au* in ber S^nung naher, al$ ben ©rep» 

«tf«Hifeli*ten», 

£uwp.ecf>WttevUV.£k 
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Vcr$. SBien. (gcbmett. 84. gam. P. n. 4* 
^cdmeife hellbraun ftveifigte £ule, Noftua Sß' 
rena. Unbekannte 9iaupe. 

Fabricu Mantifl. In£ Tom, II. p, 171. n, 242- No fr 
Serena, criftata, alis deflexis slbidis: fafcia lat* 
fulca, utrinque flavo maculata. 

De Fillers Entom. Linn, Tom. IV. p. 48z. Nochl* 
Serena (laclaire); 

3»ntj S3er$. eurep. @d)mett. Ph. Serena. 
<Bot$e entom. SSeptr, 3. SU;. *♦©. 218. Ph.Serena. 
PapiUons cbEurope Tab. 140. n. 352. La joconde. 

SÜÖitb hier mit ber No&ua viminalis Fahr, ober unferer 
Saliceci twrmecbfelt5 benn bie b«0cp rtbgebtlbere Diaupt 
Ö«b6cct nicht bet Serena, fcnbew bet Viminalis ju. 

116) Phalaena No&ua Polymita, SJtetfidfeufe» 

Hl bat biefe (Jute bie ©rifje tmb He QJefToft Der Noch 
Flavicinda. Die SÖorberfTugel h«hen eine aftbgraue ©runH 
'färbe, in welche fcbmnrjlitbe ttoifige ©(battirungen balb irr 
flauerer balb in febwdeberer Slnfage cingemifcht finb. Ouet 
über gieße» ftd) brep weifle Streife , welche ju Seiten von 
fdjwarjcn gtftfenlinicn, tie mit ihren 3«hnen in bie Strei¬ 
fe eingreifen, begranst finb tmb baburep fcpecftg erfd;emen* 
Die gewöhnlichen glecfen ftnb weidlich, fdjmarj eingefaßt, 

‘ütibfraben einen fchwdrjlichen Äern; ber erfie i|I runb unb 
her >,weite metenfermtg. Sin bem jptntcrrnnb fi'nbet ft'rf) 
eine Dreine Hemer pfeilfotmlger $letfdSxn. Die granjen ftnb 
qrau unb fchwarg gefeberft. Sin bem ^nnenranb fleht nicht 
weit tom gmwnroinM ein flcinrr febwatjer Rieden. Di« 
hinterflügcl ftnb halb meiß, halb «fd;grau, halb bräunlich' 

le 
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feiere $«rbe führt ttieif?cnö ba$ Üßeibcbett. 35»$wetf«n s«i9t 
ficb ein bunfler «Olittelllrcif. ■ , 

Sluf Der unrern Seite finb bie bepben glu9ff 
$otbe Der Hmterfiügcl halb weif, Mb 
bräunlich, bie |mtern gewöhnlich hellet al$ bie wrberit, nb 
lefetere immer etwas butter angeln- Stuf bepben «ntbecft 
man einen buntlem £}u*rfiteif, uub Die Ämtern haben einen 

fcbw«rslid)en SUlittelpunft. f . 
iie SSartfpifcm biefer ^h«lane finb grau , an bet 

Srnheweiflich. Die güblbbrner fmb braun unb^ fubnl 
SÄeringelr 3>r Äopf unb bet dürfen finb bräunlich* 
grauf unb legerer &at brep etwas grafe weifie gierten. £>ec 
Hinterleib ift halb afebgrau, halb bat er eine bräunliche 
Eichung. Di« güffe finb grau unb haben ic&warj unb 

n>CI IThat^Ä^Sule in unferer ©egenb noch nicht uor* 
cefunben- ©on ihren elften Stauben >fl nur nichts befannt- 
liad, be ^.aerh lebt it>« Staupe auf bem fp\Mt unb bem 
svettid)/ letuere ''Pfian^e geben ihr auch bte Öitener 6rnto* 
molagen *ur gutterpflanje. Herr ii^entiat 35tabm ju S3lams 
fanb Die feaamenfapfeln bet 9tett««n}e »on Staupen 
freffen r feilten mahl bietet ber No&ua Polymita jugetw.t 

haben1? 

6f nottyme, 

Unn. Syft. Nat. Ed. XH/pag. 853- n* 18p.. No&. 
Polymita, fpirilinguis criftata, alis cmereis taicia- 
tis, macula atra minima , marginis tenuioris. Faun. 

fuec. n. izi7* ^ 
tTJuUcre Ueberfe^. Der 9tetttd)betfietu 
De Villen Entom, Unn. Tom. II. p. 241. n* z42* i IU 

Noft. Polymita (la brodee). ' 
FabricH Syft- Entom. p. 605, n. 64. Noch. Polymita, 

criftaca, alis planis fufco cinereoque nebulolis, an- 
S * 



1 

;-27Ö L"~ 

•gulo äili mdcula atra. — Spec. Inf Tom. II. 7' 
22f. n. H4. — MantilT. Inf Tom. II. p, 1 f‘f' \ 
n. I4f.. , I 

&yftem. Vefj. SBien. ©dtmett. ©. 72- gam. H. n 4- i 
9vCfftd>eil(eni’(Uipe (Raphani fativi) ; gRettüf^ 
k, Noft. Plymita. »• 1 

<5ot3t’ entom. $8et)fr.- 3b. 3. 35. ©. 175. n, igo. Pl1, 
Polymita, 9tcttt$eufe« 

Ountj föerf eürop. @d>metr. Ph. Polymita. 
2)ctitjcl)e üJucydop. 9. 35. @. SS. <£ute (Ml d\$ 

tief), 3vettid)beijfer, 

* 117) Phalaena Noftua Xanthoceros, Jpaejct* 
d)eimi(e. 

@ie f;at:t)k ©rofje ber No&ua Rumicis, t^rc SSorbct' 
fftigel aber jt'nb fdtmaler unb etmai> md;r in bie lange ge' 
ffrecR. 3brr@nmbfar6e i|I ein bolb ^cdereß balb büjtef^ 
©rau, reetd)e$ balb mehr balb weniger mit ©cbwarj ge' 
mifd;tf ia bisweilen ganj bamit gebetfr ift. jeigen ficö 
hier bret) twiflid)« fcbmar^efdumte wellenförmige ©rreife 
von ber gewöhnlichen Jage unb IKicbfung, von benen bec fl* 
nach ft bet SBurjcl oft raum |td)tbar ift- Üluffer biefen ffit' 
beit |td> nod) mehrere febroarje SBeaen * unb ^acfenlinieit/ 
vceld;e am IJntienranbe naher jufammenlaufen als am auf' 
feen. 3tt bet Witte ^wifiben bem jmeiren unb brüten ©tftif 
ftnbett fid) bie bet;bcn ©tigmata, welche gientlicb Hein, voll 
gleicher ©tofie, grau unb fd>war.$ eingefaßt ftnb. £)a<5 etfte 
ift runb unb bat einen febmatjen Wittelpunft, baö jweite 
ift faft cunb Unb nut oben riaift hinten bm etwaß febief ge' 
aogctu: tltiö bet Tjlugelfpitje gebt ein fd;war$e$ ©trubebed 
fdjrage einwärts. ^mifeben bem lebten ©weif unb bet« 
3>mtetcanb tfr eine Weibe fcbwarjec pfcilformiget gierten- 
2ln bem ^interrgnb fteht eine IKeibe febwarjer WönbcbetU 
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m>t lufammenhangen, ihre hohle feiten nft* ®u|l" jeJ* 

:m unb mit ihren @piljen fiel) m bie&e”S" b iftTon 
sefmbliche fcf>roar^e fünfte «obigen. 3>r bitfeJKa f1 
ten «uötaufenben fthnwt&en iinien fchn>arä 9«; 

©ie $>interflügel fmb metg unb am $mterrantM» 
«ehe halb menigcrhedbrauttfcbattirt, Mntiknifmb;.ffe S« s 

ftrit biefer ftarbe überlaufen, ©ie Srau5fn mjr' ■< „ 
if bet untern @eite ftnb ade glugel wif, feilen 

etronö beflgrau ober bräunlich angeflogen, mit fcbmars o 

^“ISÄTÄ» ■*« **»t 
Bitten, ber« unb ber dürfen ftnb fftmat} unb mit w£ 
Stauen SUomen gemifcbt. tflmtUn fatmmcrt auch eine 

Selbbraune Wifcbung hettor- ^mt > Ä *12: 
©ie Sörufl i(t meifi. X)ie Suffe fmb grau, mit fftwaW» 
fiecften Stnien unb fcbmarjen wif geringelten gufblatrern. 

©afSffieibchen unterfcheibet fich blo$ butcfc einen ffm> 

®m«5tm M* W«l5n< W”™”« 
Sloftfarbe taffe, manche haben einen grünlichen »der. 

£)ie SKaupe ftnbet man im Wat;, unb $um jmeitenmat 
ith %tauff unb -September an-ben bepben bep unö »aff*»' 
ben ©dfenarten, ber 'fcraubenek&e (Quercus Robur) 

unb ©tieleicfoe (Quercus fru£tiPendula)' ÖUC& an ht[ 
“Ä Ä»i'® wuercus Cems> 

l;:ih &VÄ-.W unb iMefonto« «<«« 
beit Stopf l;in unb in ben bepben hinterffrn %ngett fcbmale . 
$>et Stopf ift rotp , balb in hellerer, halb m btmflerer Wi- 
fchürtQ ©er übrige Körper h«t c,tw 9elfce ®ru»&fa,fe' 
«bfltMiSreeilen etwiß ini ©rünliche Jieht.; 
««per* nach sieben fich burct) ade ©elenfe o.er »»«» 
Seiten in3 ©unfelgrüne fpielenbe innen unb gurr uoe » 
ffting, ben tfffen ausgenommen, geht «me ^eipe » It« 

^unfre« ©ie Suff« ftnb bräunlich. 
. N @ 3 



3ur SQcrmanbelung begiebt fte ftcb in bie (Srbe tuti> 
vpitb gu einer hellbraunen glangenben Puppe; au$ melcb^ 
füf> bet; ber etfie» ©energtion in Pier bi$ feebö Söocfecit t beb 
ber jtueifm aber im folgenben grühling bie ^>^aldne ent' 
tpicfelt. 

& iß biefeä eben bie tpelcbe bie $öiener iperrtt 
(Sntomofogen Flavicornis genannt unb für Jinneö Flavicornis 
gehalten haben. (Sö irren hier bie fonj? fo genauen 35eob«c&' 
ter. £«e SHaupe ber linneifcben Flavicornis gehört gu beit 
Sttorbraupen unb bie pbalane gu ben gerohrten (Sutern ! 
Sie roirb hie auf (Sieben; fonbern auf 'Pappeln unb S&trfert ! 
gefunben; rco fic gippcben jufammengefpennenen flauer» 
lebr. ^>err iSsper febeint biefen ;8er|toji gefüllt gu (rubert 
unb gab bah?t bec rotener Flavicornis einen embern Nahmen. 
(Sr nannte fte Erythrocephala p^n bem reffen Jffopfe bet 
Staupe; allein im äßiener 33erjeicbni|ie i|t fefcon eine anbr« 
^Ppalarte unter biefem jRabmen eingetragen ; unb eine brittt 
Erythrocephala |;at noch Jctbftjtus ( Mantifli Inii T. II. 

P* 148.) befebrieben/ ber bacb (p. 176.) bie itDiener Ery¬ 
throcephala aud) unter biefem Nahmen befebmbt. 3# 
habe bajrer für biefe (Sule einen neuen bahnten gemalt/ unb 
«>eil auch fit/ wie bie Flavicornis, gelbe güijltjorner tat 
fte Xanthoceros genennt. 

Synonyme« 

Xbte Söermec&felung gegenwärtiger (Stile mit beb w«h* 
fen Flavicornis beö iirmeö maebt eö [ebner bie @i;nonpine 
riebtig anjuge6en. gftit ©emi^eit fann ich l;ier(;er giehen: 
Syfiem. t)erj. SBien. @cbmett. 7z. §arrt. H. n. 6. 

$flgetcf)eneulcntaupe (Querais roboris), »^agd# 
djeneulC; No&. Flavicornis. 

üfcpets (Sulen Tab. 121. No£t. 42. fig. 1. 2. 3. Phal* 
Nod. Erythrocephala. 
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fantt SBett. fein. ©cbmett. U7* n-9?5- PJi- No&. 
^iavicornis, Oec gelltomige Nachtfalter. 

Fabrkii Mantiff. Inf. Tom. II. P- 179* n* i8^. 
Flavicornis? criftata, alis defexis: ^e- 
reis; ftriszis tribus atris; antenms luteis. j5aDlt' 

jius vermeid hier wenigtfen* auf ba* pener 23er»et* 
ni§. £>ie IKaupe welche, er anfuhrt, (timmt nid)t mit 
bet überein, au* welcher icf) bte betriebene 
erioaen babv- ©>ie id nach ihm nacft, grur.lt, mit 
milfen ©eitenpunften unb einem Rehfarbenen flopj* 
^abrijiu* gebenft alfo ber fcbwaräen©trte Wl» 
<fce ich aajeit gefunben habe. 

HR') Phalaena Noftua Caeüa , f>lätllicf)tgtaUfy 
Dujtonflecfigte gute. 

^ie bat bie ©roße unb bie ©edalf ber Nodua Flavt- 
chida. £>ie Sarbe ber S3orbetfIügel ift. em feht. Mnbeutf 

Ite* aber liebliche* ©emifd) von ©rau unb Sptaulicbtem, 
in welches größere unb Heinere twarjlic&te unb orangefar. 

bene Sieden mit eingemifebt ftnb. SBep ben meiden ©tuefm 

ficht man ber unbeutlichen ®litunfl wegen 8« feine gnch' 
mmgen, be» ben beutlithd«« aber entbeeft man brei;©eaen* 

S"™ *<" ».t tag« «nt 3ti*tu««, « 6«» N<f “ 
Flavicinda, welche etwa* al* bie ©runbfarbe unb et» 

Wa* bunfler gefaumt ftnb. 3«#*» *«“ <^«”2 f 
ift ba* meide ©chwatje gemildd unb e* ntmmt ft bafelbft 
bieXbe oft al* ein (tarier 2Bif* au*, ©ie gewShttjte« 
^lecfen fann manebenfad* nur bej> ben beutltden (5tem» 

klaren entbeefen. ©et »orbere runbe ift etwa* ^cOecr «» 
bet hintere nietenfbrmige, welcher meiden* ganj betbunfelt 
ijl. hinter bem britten 5ffie(lendreif ift eine Itnte oon weif» 
fen Dttnften, unb hinter biefet nahe am ^ittterranb etru 

Jdeihe weiffet pfeilförmiger gteefen, welche aber oft ganj in 



580 

Die ©runbfarbe ftnb. Der fern gejagte §inM> 
ranb bat graue $ranjen. 

Die -t>interf(ügel ftnb fc&n>arjlidj, am £interranbe am 
ffarfften, unb werben nach bec 2öur$el bin nach unb na# 
«fchgrau- 

2luf bet untern ©eite ftnb bie 23orberffüget pon beit*- 
3>interranbc an biö jur Hälfte frbwnqltcb , baö übrige i|t 

(<tfcbgrau $ bie binrern ftnb afebgrau unb haben einen brettert 
Uerwifcbten fchwärjlicben ©aum. Die granjen ftnb grau. 

Die 23arrfpii}en, ber 4>al$fragen unb ber Stiiden ftnb 
blaulicpgrau itstr fcbmärilicben ©raubeben gemifebt. Die 
giiftlbörner fehlten meinem gpemptar. Der Unterleib ift 
bunfel afebgrau. 

93on ber 9faturgefcbicbie biefer ^(»atane i|t mir nichts 
befannt. ©ie ftnbet fieb in bem Söiener ^erjeiebniffe bep 
Den jafSpiöfärbigen ®uten ( noftuis venolis) eingetragene 
id) glaube aber, baf? fte hier einen fcbtcflcbern ‘piafj ein' 
nimmt. ©ie ftnbet jtc& hin unb wieber in Deutfcblanb* in 
unferer ©egenb aber hat fte fub noch nicht entbetft. 

© p n o n y m e. 

©pffermTerj. 50ßien. ©chmett. ©. 82. grnn. O. n.y. 
?35fauftcf>tgraue Duffem ffeeftgte &jfe, Noftua 
Caefia. 

(0015centom. 23eptr. 3-Sth- 3.93-©-217. No&.[Caefia* 

3«ng Söerj. europ. ©chmett» Noft. Caefia. 

^epci-8 guten, Tab. r;?. NocT. 76. fig. u 2. PhaL 
Noct. Dichroma? 



©i eb nte Samilte: 

^vappcnljaljujte t£ulcn, NoBuae cucuUatae. 

*119) PhalaenaNottua Abfynthii, 5Bccmut^eufe* 
3f>rc SöorPerflügel ftnP fcpmaf lanjetformig. Die 

©tunPfarbe ift ctrt angeneljmeS !>etIe6®tßU/ *x>eldbcö bet ttuxn» 
eben (Smnplatcn in* ^>erlfarbige übergebt. Sin tw SSBurjet 
ifl Pie ©pur ooti einem duerflreif/ Per SJtitte nd^er i|t ein 
fiatfet SLßeUenftrcife roeUper auf beiben ©eiten eine ftarfe 
Anlage non ©cbmarg bat unP PaPurcb um fo üiet mehr er» 
bobet ift* 93on einem Pritten ©treif übet Per Sfflitte geigt 
fiep nur am ^nnenranbe ein ©tücfe «KlepeS auf beiPett 
©eiten fc&roarggef&umt iß, auch am 23orPercanP ftnPet man 
Bieter eine ©pur; Pom übrigen PicfeS ©treifS fiebt man 
entroePer gar nict>tö / ober man nur einen fefjr fcbmacben 
ßeföipeifren 3l,9e roeteber beiPe ©tücte miteinanPer oetbin» 
bet. Die getpobnlicpen gierten ftnP nmfjlicp, unP auf jePent 
jleben bepnatse in einem D.uaPrate otec ftpwarge fünfte/ roel« 
d)cö Piefe 'P^aldne »orgüglicp facafteriftrt. »Jtpifcpen 
gierten ift eine ftarfe Anlage pon ©ebroarg* Der 33orPer» 
rattP f;at gegen Pie glügelfpilje pier roeiffe fünfte. Sftabe am 
$interranP ift eine febroargepunftenreibe. Diegrangen ftni> 
fübergrau. bem 9\aum groifeben Pem .^interranPe unP 
bem "lebten £>uerftreif ftnPen fiep einige feproaepe Punflere 
©epattierungen. 

Die ^interftügel ftnP tpeifslid? unb Pom £>interranPe 
auö fcbrodrglicb fepattirt mit einem feproaeben Sttittelpunft. 
Die grangen ftnP ftlbergrau. 

Stuf Per '.intern ©eite ftnP Pie 23orPerfIügel fcprodrjlicpe 
glangenP. Der SBorPcrranP pat gegen Pie gtügetfpipe Pie 
Pier roeiffe fünfte / unp am^interranb geigt fiep Pie feproarge 
^Punftenteipe, Die jptnterflügel ftnP roie oben. 

Die Sßartfpifjen ftnP gtau mit fcproarglicben ©tdubepen- 
Die güplpornet finb auf Pem Otürten roeijjftcb unP unten 
brdunlicp. Der Äopf tft roeijjgrau unP fcproarglicp PanPirt. 

© $ 
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Oer fappenffamige fpatöfragett ift.ytifyMU unb hat aitt 
©tunb «in fcbwarjeö f&anb. Oer fRücfen ift roeifsgtatr mit 
einem ftbwarjetj @tmf in bet Sttitte; <md> ber jpintfrlew 
färbt fiel) wetfigrau / unb (>at auf feinet Oberf ite eme fReihe 
febmarier Säufcbcheii. Oie ^ruft unb bie $üfje_ finb weifi* 
grau, unb lejtere haben fd>mar$geriugelte §ujjbldttec. 

OaS SCBetbcben unterfebeibet ftcb bloS bureb eine etwa* 
fcetrdcbtltcbcre ©reffe unb «inen etwas (tdefern feib. 

GrS öariirt biefe ^>4>ttfone in bet (tarieren unb fdjwacbe* 
ten föttfehung Don (gebmari, begleichen in betn Perfcpiebe» 
nen 5lu$brutf bet Seicbnung. 

Oie fRaupe biefer 'Platane fanb icb tm Sluguff, <g>ef)* 
tember unbOftobetam^öermutl) (Artemifia ablynthium) 
unb an betn gemeinen rmlDcn SBepfujj: (Artemiiia vuig;a- 
ris), bisweilen in grofjet 9Jtcnge, <8>ie ift naefr, Sille©«» 
lenfe finb tief eingefcbmtten. Oet jfopf ift hellbraun mit 
einet hellen, einen Triangel bilbenben firne; bet $«ls toth» 
traun mit gelben fdngSlimenunbunrenher grün. Oie©runb» 
färbe beS $6rperS ift gvtb unb jiefgt bisweilen inS ©tun«; 
unten unb nach hinten ift fte ganj gtftn. Utber ben fRücfett 
geht eine auf allen ©elenfen abgebrochene weifje finie/ welche 
auf Jbeiben @eiten mit rotbraun eingefaßt ift. (Jine ahn» 
Itcbrweiffe finie ftnbet ftcb nahe übet bengüjjen in jeber@eite 
unb biefe ift gleichfalls rotbbrautt eingefaßt. »Jwifc&en beibert 
flehen flcine. rotbraune f©atjen. Oet lejte Slbfaj ift gan$ 
grün unb hat gelbe fdngSftricbcben. Oie SBruftfu^e ftnb 
traunlicbt/ bie35aucb> unb @cbwan$fußc aber grün. 

2lm liebften frißt fte bie Blumcnfnöpfe betagter ^flait* 
je«; bie SÖldtter rührt fte nur bet; großem junget an. 

3ur SQerwanbelung begiebt fte ftcb in bieGfrbe unb webt 
ficb barinn ein fehr bicbteS ©ewebe, welches fte mit ber ein» 
gefponnenen (£rbe noch biebter maept. Oie £hrbfalibe *f* an 
ben ^lügelfebeibcrt unb am Äopfe gldnjenbgrün, am #in» 
tetleib aber gelbbraun. £)ie glugelfcbeiben haben am Grnbe 
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«men Äpttfafc; melcfcer ficb übet ben ^tnterjetb unb 
ben @augtufpl bet fünftigett galant enthalt. 

£>« 'Platane cntmicfelt ftd) tm funftigm manch* 

mal fd>on im2R«cj, manchmal aber au# erjt tm ol>e' 

SfoguiL 

Synonyme, 

Lim'. Svft. Nat. Ed. XII. p. 841-,nr* *3?- Phal P°^# 
Abfinthii, fpirilinguis, criftata, alis cmeralccnci- 

bus nigricante fafciacis pundatisque, mfenonbus al- 

bidis. — Faun. fuec. nr. ngi- 

tTJttUevs Ueberfeij. tec gebieute ^unft. / 
/?e FiÜersYLntom. Linn.Tom. II. p- 216. nr. 19 f. rnai. 

Nod. Abfinthii (de babfinthe). 
Fahrten Syft. Entom. p.öio.nr. 86. — Spec.Ini. Tom. 

II. p 250. nr. 109. — ManüOnf.p. j66.nr. 210. 
Noä. Abfinthii, criftaca, alis deflexis canxs, laicus 
punäisque in tetragonum pofitis mgris. 

Müller Faun Frid. p. 44. nr. 394- — ,Z°o1- dan* Prod* 
p. izt.nr. 1399. Phal. Abfinthii- 

6yjlem. Vcv$. SBien. 7?-.1- nr, 1* 
SOöermut()eu(tnrciupe (Arcemiiue Abimchn); Ußet> 
rautf)tulb, Noäua Abfinthii. 

^epeve (Sulen Tab. 116, Nod. 36. »g, 1 — 3* riiai. 
Noä-Abfinthii. 

Stttfjty’s 5nf. @.38- nr. 719. Phal. Abiyn- 
thii, Der gemerte ^unft. • 

Berlin. tTJfl3ct3. ni. 58. nr- 10°- Phal.Fun- 
äigeva, Der punftirte SOlondf). 

tTötuiforfc^a- 9. @t. @. i42* nr- IO°* ™ia*' ”un‘ 

äigei’a. ^ _ rp r 

Kofels 3nf. SSelufl. 1. Sfacfeto. 2. £1- 3°?* lat>* 
61. ©ie buntgcflecftc SBwnut^raupe. 

tVJflbcrs (Äleemtmnö) 9lawpcnf«lenber 77- nr* l2°* 
Phal. Abfinthii. 

( 
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^tfd)cr9 fftafurgefdn'cbfc oon itofant) ©. ifi. nr. 363. 
(Bewertet- 

Hang 33er$. fein, ©cfcmett. ©. 128. nr. 542. Phal. 
Nodlua Abfinthii, t>cr Sfßermutbnaefytfatter. 

dDeurfct>e gncyclop, 5». s, ©.93. (gute am SBer* 
mutfv 

Papillom d'Europe Tab. 245-. nr. 361. 
3l‘nn 23erj. ewrep. ©d>mett. Phal. Abfinthii. 
<Bot$c entern. SBeptr- 3. S&. 3. SB. @. 131. Phal. Ab- 

linthii. — (Bolje, Fabrisiuö unb be S8iffer6 jie^en 
hierher ®eojfcot/?$ 3ota unb F«fd>tn$ SSkrmuthraupe/ 
welche bette Slllegate $ur Noctua Tanaceti geboren. 

* 12c) PhalaenaNo&ua Abrotani, ©tabmutjeufe» 
©ie l>flt bie ©rofje unb bie ©eftalt ber No&ua Abfin- 

tbii. £)ie 33orberflugef haben eine ufebgfaue ©runbfarbe 
mit fd)wad>braunlicben unb weifjlieben ©djattierungen. £h»t 
burd) sieben ftd) jrcep fchwarjliche fe^r jnefigte iinien unb 
Swifchen tiefen flehen bie gewöhnlichen Fleeten. 2(n ber SEBur* 
gel jteht man biäweilcn bie ©pur einer triften fch Wörtlichen 
iir.te, 3>r Söorberranb har gegen bieFltügelfpi$f uier hellere 
fünfte unb am #interrgnb fleht eine feptuarje $unftenrer&e* 
Sjie granjen ftnb ftlbergrau. 

SDie ^inrerflügef finb weifjlich, am ftinterranb afepgra« 
fdjattirt, mit weiblichen ^ranjen. 

Stuf ber untern ©eite finb bie 23orberflugerfd>marj(id!>, 
gtanjenb/ mit heilerem ©aum. £)er Söorberranb, welcher 
etwaö heller ifb ifigt gegenbie glugelfpilje bie wer helle fünfte' 
unb berijinterranb hat bie fchwarje ^unftenreihe. £)ie jpin» 
terfltigel finb wie oben. , 

£>ie Sarffpi^en ftnb an ber ©pipe afchgraue übrigen«* 
weiferau. 3>r Jffopf, ifr afchgrau unb bie Fühlhörner ftnb 
roflfgrbtg. £)er fgppenformtge ^fragen hat am ©runb 
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#:rt eAmn(i ftüritr, in her «litte ifl « W? m %m\>t > 

Zit«». *» ««“. * Ä 
„nb ipitfr« hat auf Kitter ehern «pftte «n« Jteipe 

fcbm'nct SBuÄen. ©ie unb bie 8«&e |tnb 
unb (eitere bähen bunfelgermgelte ^u^btcttcr- ; 

SBeihe ©efcbledjter unterfebeiben ftd> nur burcb bie # * 
ftbiehenbeit her @rofe, ttnh in her @tarfe he^ Runter ethe^. 

S&etracbtlicbe aSarietarm habe l* fccb jjel*r JPb«^ne 
nicht hemerft, fie bezogen ficb bl»>* auf baöblaffere ober hunf» 

lere %Jl^aupe ^nl)ct man im Sluguft unb «September auf 

bem ^clDbcnfuß (Arcemifia campeftris) unb nach hem tixte» 
net ierjeidÄe auch auf tn&tabwm ^ Artcmma Abra- 
unum) unb hem «BfEimitfr (Artemito Abfinthmm). 
SRotbfaa bähe ich «bc «Wb emmal.^tagun (ArtemiüaDi? 
cunculus) Umlegt, unb fie b«t bauen gef reffen, ahei f£ 
halb fie teieber ben gelbbepfuf erlangen feinte, mebt* mehr 
St berührt. Huf bem gemeinen SÖcpM (Ar ^ 
vulgaris) bähe ich fie nie gefunden- @w ftf r »■* *>»* 
bergebenbe Staupe, nur bie »luten, ^ofel-fanb eben bieft 
Staupe auf her €amiüe (Matncana chamomüla) 

e?n her @rofe fommt fie her eorbergebenben gleich. ©er 
.Kopf ift hlafgrün unb bat eorn einen eon einer wet Jen Um 
gebeten ©inW- ©er KSrper .ff febon grün. «£«*■ 
«mitte finb burcb fcfcr tiefe tjmfcbmtte getbetlt. «litten 
burcb ben SRütfen lauft her fange nach eine roeiffe firne, ©er 

. fealö bat auf jeher @eite biefer finie einen braunwt&m «beb* 
ten ftlecfen unb tiefer nach unten einen braunroten f)unft. 
5(uf bem übrigen Körper finben ficb vier fReiben grüner Cr* 
bobungen, bereu jebe ficb in jmep hraunrotben ©ornfpt^eit 
enbtget. «uf jebem SRi«d bat jebe biefer fRe.be eine folcbe^r* 
bobung unb ‘jeher Slbfalj bat «Ifo vier folcber «eitlen. ©ec 
leite 2lbfai$ bat etliche «Spitzen, aber nicht m fotoer ©rbnung, 
mit bie übrigen, ©ie giften ber buttern Slbfafce jtnb .grof* 

fer, 0 bi? btf WfiWh 
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(H gef>5rt ein fc^ott geübte* 21uge baju, biefe tRaub« 
»üentbecfen. @te etfcbeint s« Der Seit, mann Die guttet* 
pflanze in bet SBlfite (fcbr, Wtt fa) »» b*n $tiM$r«n auf/ 
ifi in Der SKube gen>6r>nticD jufammengejegen unb ftef^t «18« 
bann ber 231üte beö SScpfufeö ungemein ähnlich. 

3«r SÖerrcanbelimg begiebt.fi« ficb in bk Erbe, unb 
mebt ftcb eine j^Hde, roelcbe fte noeb mit ber eingemifdjtert 
gebe befefliget. ^n Ermangelung ber Erbe verfebarrt fte ftcb 
unter ben Slbnu^en iftreö Butter* unb roebt folcben mit in* 
©efoinfle ein. J)ie efyrpfafib« gleichet ber non ber »orbetge* 
benben Staupe ungemein. £>te Entmirfeliing^eit ber $>!?<*' 
Iane »fl aueb mit ber uorbergebenben biefelbige. 

©ynonymt. 
Fabricti MäntiC Inf Tom. II. p. i£6.nr. rn. Noftria 

Äbrotani, criftata, alis deflexis fufco cinereis: ftri- 
gis undatis nigris, cofta punctis quatuor albis. — 
Larva viridis ferrugineo maculata, tuberculis dor- 

fälibus conicis. 
ße Villen Encom. Linn. Tom. IV. p. 477.- Noftua 
/ Äbrotani (de l’auronne). 

Syflem. Vet$. mim. «gebmett- $«m. % @. 73. nr. 2. 
@tabn)urieulcni*cuipe ( Artemifiae Äbrotani ); 
©tabnmcseufc, Noftua Äbrotani. 

{Nepers Eulen Tab. iz8. Noft. 47. fig. 1. 2. Pbal. 
Noft. Artemifiae. 

Berlin, mctgnj. III. 294. w. 38. Ph. Artemi¬ 
fiae, Der bunte UJioncf). 

tnnturfovfi^ev 9. @t. @. 114. nr. 38. 
qp\ofcle Snftfr. SBfluft. III. p. *89. tab. 51. fig. 1 - 4. 

fd>6ne grüne EnmtUenraupe mit rotten Dor* 
nennl)n(icf)en @pi$en, 

tTIabere (Äfeemannö) SRaupenfctl. 81. nr. z^z. 

&nocb SBeptrage 3nf«fr- ®efrf>. II. @t. @. 47-J?b- *• 
%. 10, Phal. Noct. Artemifiae, Der bunte ^oncf> 

1 
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^imtt 58ety eurep. ^chmett. Phal. Abrotani. ^ 

ieutfec €ncyciop. «?. ®.@. sn. £ule an Deretab* 
fDurj. . . . 

CBo^e entonn SSeptr. ?. £h- 3-35. 187- Arte- 
mifme, t>ec bunte $D?&ncf). — (Sotse jieht aud> 
bitter: SBint. @tt>mett.31act)tt. p. 312. 
fufjeule, Nodua Artemiiiae, ba bod> bie £errn 23er* 
faffer felbfl fa.gen, baf fte unter tiefem tarnen *on\t 

nagele Nodua Argentea uerftehen > ton bet fte an» 
fang« glaubten, baff fte ju ben reichen guten muffe ge» 
jabb werben, 

5.ang 33er$. fein, <gc&mett. @,128. nr. 9+t. Pnal. JNo- 
ftua Abrotani, bet @tabii>ursnacl)tfalter. 

PapiUom d'Europe Tab. 24 j. nr. 3 6 a, 

121) Phalaena Noftua Artemifiae, bie SSenfujp* 
etile/ beb ©ilbeembnef), 

gin ungemein prächtiges ©efdjöpf! Sn bet ©ejlalt unb 
XStßfje gleichet fte ben oorhergeftenben guten. £)ie ©runb* 
färbe bet 23orberflügel ifl eine angenehme Sttifdiung uon 
©raS» unb Slpfelgum, auf welchem hettoldnjenbe filbecne 
Sietfett, als ein Porp5glid>er @d>mucf, flehen. gö flehen 
tiefe gierrathen in folgenber Dehnung. Sin her döurjel 
fleht nach her SSrcite ein großer $letfen, welcher an einen 
am Snnenranbe befinblichen fangSflretf flogt unb mit biefem 
einen SBinfel macht, hierauf folgt ein großer fchief »ierecftg* 
ter, manchmal eiförmiger Sletfen, übet welchem ein fteinet 
burch einen fchmdrjlid>en @rrtd> geteilter, unb hinter biefem 
einet Don mittlerer ©rofje, ber ebenfalls burch einen febwörj» 
liehen @trid> qetfjeilt ifl, fleht* 92ad) biefen folgt eine ®inbe, 
Welche wom Smienranbe gegen bie @pt'fje hin, bis über bie 
ipalfte berS&reite ftd) erflrecft, unb über ihr fleht am 33ot* 
berranb ein Rieden. hinter bkfer lauft mit bem hinter« 
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Mnbe parallel ein fchmaler @twif tittb jttjifcfcm biefer unb 
t>m fdmeeroeiffen graben iß nod) ein fchmaler grüner 
Siae bie (gilberflecfen jinb gleichfam eingepre^t unb bie grüne 
gleiche bajroifchen freht ergaben. 

X)ie Hinterflügel fmb fd)tteemei|j glan$enb / am hinter» 
tanbe braunlichgrau fdtattirt unb haben fchneeroeiffe granjen. 

8luf ber untern @eite ftnb äße glügel fcbneeraei(j. Die 
uorbern ftnb in ber SOlitte ein rcenig fcfcmarjlid)/ unb bie 
grüne gmifchenraume leud)ten etroaö burd). 

Die Bartfpiljen fmb eben grau, unten meif. Die 
guhlhorner ftnb auf betn Surfen ctroa* ßad> unb mit roeiffen 
(gepuppen belegt, untermartö aber bet;nahe eefig gerunbet, 
unb auf jebem ©liebe auf beibrn <®eiten mit einem auffer(t 
feinen Härchen befejt. Der Äopf ift grün unb weifjgefcheeft:. 
Der fappenformige ^alöfragen iß meifj mit jtvet; grünen 
SSanbern* Der 9tucfen ift weiß mit einem graulichgrünen, 
nad) ber Breite flehenben »tonbflecfen. Der Hinterleib ifl 
glanjenb milchweiß Die Brujt unb bie gufe haben an 
meinem ©cemplar hedmeiife 5;ctare. Daö bräunliche Haar 
«n ben <$£d;enfeln ber Borberfüpe, be|fen Herr 2\nod; ge* 
benfet/ bann ich an meinem G^emplar nicht entbeefen, 3ß 
liefet üießeidtt ein ^arafr^c M SWannchenö? Dad mei# 
uige ift ein Weibchen. ‘ Die geblattet finb weif unb fchmarj 
punftirt. ; 

Qi twriirt biefe ^atane in ber ©runbfarbe. BtStpet« 
len t|t btefe in6 ©elbliche, bi^metlen ine Blaulichte gemifebt- 

Die Staupe fnbet man Pom Quliue bie in ben @ep» 
tember auf bem IvilDen ober gefoNpfuf? (Artemifia capi- 
peftris), o»n bem fte nur bie Blumenfnopfe, Blumen unb 
@aamenfapfeln frift- ®ic gleicht ungemein ber Staupe ber 
Dorbergehettben (ürule, mit tvelchcr fie auch gleiche ©refje bat* 
Der Äopf iß b^aun mit einem grünen gletfen. Der 
Äbrper hat eine grüne ©runbfarbe. lieber ben dürfen 
geht eine roeifle, in ben tiefen Stingeinfchnitten unterbrochene 
*ime, 3luf jebem SRin$/ ben «rjien wnb festen flu$a«rwm*n«ne 
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w mArfmlrn» «in brutmfot&er ttfofa’. 
ft fl brnben @«t«n bet 9J.u: • . mm jWjm, Deren 
Kt Reefen» <iuf ttetcfcem j» p H• 9 «ntec fiel) in je 

.«D« «»n $«**n i'f »in abnlicbe büumrcth« <5*r^5- 

>« @'|K rt-rÄ»» .yui,,,i’ m«'"> jana mit abnUcfcen u"\ T ivc erfte9tmg 
no* mit wiffen [ n„t mer braunrot^ 

CSÄ-Ä * - 

fp,„nfK. ■ ti, g(49,lf<*«tm f.fit. 

t&XÄ. 4 «m»£ ■* 
Bn,'g;t ütnrnnKB tm» » W* 'n,rci*K W 

to tÄ* ®°Ä**» * ** , 
©egent» von SBetrtn gefunben. 

6ynonymf.' 

Fabrkii Spec. Inf. append P^^°4idiu^ 

■dorialibus lateralibusque ruhs. 

II. P 162. Noft. Artennfiae. .. pk Noft. 
De Fillers Entom. Lmn.. Iom- II; P- 

Ar geilte a. (l’argentee; 

<luvop. ed)mettnl. IV, £f?. ä 
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Betltn. I. p. 648. c. hg. 1—4. Sefc&reü 
bung ber Staupe unb ber ipbalane ron Hufnagel. 
Hi. P- 286* n. 28. Ph. Argentea. 

£7ßturforfcf>a' 9* @t.@. 113. n. 2g. 
2\nocf>e 23et;tr. jur ^nfeftengefcb. I. @t. n. 8. 

tab. 3. fig. 1.2, Ph. Argentea, Der filberflecfigte 
‘Woncf). 

Slrcbiü ber ^nf. ©efd). I- -*>eft, 4« 25og. tab. y. 
% 7- ©et @i(bcrmbnc(), Ph. Noch. Argen¬ 
tea, crillata, iecicornis, ipirilinguis, alis dedexis, 
fuperioribus viridibus : maculis feptem argenteis; 
pofticis albidis, margine dilutiore cinereo. 

f£epers (Julen, Tab. 109. N. 30. fig. 6 — 9. 193. 

Ph: iSiöct. Argentea, Die grüne filberflecfigte 
©ulenpfyalnne. 

<Bot$e entom« 25et;tr. 3- Sb* 3- 33- 186, Ph. Argen- 
^ tea, Der filberflecfigte Sftoncf). 
3ung 23er$. europ. <§54>mett. Ph. Ärtemifiae. 
2>cutfd;e fgncydop. 9. 23. 90. gute, [Über* 

flecfigte. 

122) PhalaenaNoftuaChamomillae, Camilleneulc. 
gleichet tiefe €'u(e ungenuin ber Noöua Umbrati- 

ca> unbtfl, roenn man fte nicht <tu3 ber Dlaupe erjogert/ 
faum ju unterfefeeiben. Qn ber ©efralt gleichet fte ben nor* 
pergebenben guten, nur ift fle etmö großer- £>ie 33orber» 
flügel baten eine nuijjgraue ©runbfarbe mit febr riefen auf* 
ferfi feinen fcbn'arjfitfcen langöffrieben / mie bet; ber Nottua 
Umbratica. 3» ber Witte (leben ja'et; febr flctne fdbroarj» 
liebe fünfte, unb am SUorberranb flnben fleft gegen bie ftltu 
gelfpi^e bret; afchgraue fünfte. $öon ben gcmrbnlicben 

fte&t man feine @pur. ,t)ie- gtanjen finb l;?Ugrau 
glanjenb. 
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SDic Hinterflugel fmb afc&grau mitbunflern Slbern 
unb roeifjlicben granjen. 

Stuf ber untetn ©eite fmb bie 23orbetfiug?I bunfel 
öfcbgrau/ mit brep roeifilicben fünften am $)orberranbe ge» 
gen bie glugelfpilje hin. ©te hintern finb nhe oben gefärbt 
finb haben ein brauneä Wonbflccfcben in ber Witte. 

&ie Sarrfpifjen fmb afepgrati; bie Stthffjorner rojt* 
farbig. £)er 3?opf ift braun mit afebgratten ©treifen- 
£>?r fappenformige Halöfragen unb ber dürfen finb afebfar» 

■big, unb ertferer {tat-an ber S5afi$ ein fcpmarjeg SBanb. 3>r 
Hinterleib ift jwflgtsau/ unb bat eine £ReihtJ^roarjer SBüfcfe» 
tben auf ber oberen ©eite. £)ie 35ruft ift afebgrau. Eben 
fo färben ftcb auch bie Söffe, reelle braun unb grau gerin¬ 
gelte Sufblatter haben. , ' 

£>aö Wanneben unterfebeibet fkb »cm äBeibcben bureb 
feine geringere 0r6fe unb fcblanferen leib. 

£)ie Staupe lebt naeb ben.SÖiener Entomologen; unb 
Racb gabrijiuö auf ber (Familie (Matricaria Chamomiila), 
ftoüon fte bie SSlumen fri|jt. 3<b fanb fte noeb nicht in 
unferer ©egenb- Siacb. jabn$tite ift fte ermaebfen ; naeftf 
ftfebgrau; auf bepben ©eiten mit jtbep f rummen roftfarbi» 
gen ©tricbcben auf jebem 2lbfc&mtt. ber Sugenb iß fit 
gelb unb rneifj geflecft. 

© y n o n y m r. 
Fabvlcii MantilT. Inf. Tom. II. p. igo. n. I93. No ft. 

Chamoinillae , driftata, alis anders lanceolatis 
ftriatis canis: punftis duobus centralibuis minutiffi- 
mis nigris ■, fubtus immaculatis. — Habitat in 
Chamomiila flores exedens — Larva nuda cine¬ 
rea utrinque lineolis duabus incurvis ferrugineis ih 
lingulo fegmento. Junior flavo alboque maculata.' 

F)e yjHers Eutöm. Linn. T. IV. p. 490- Noft. Cha- 
momillae (de la Camomille)»'^ ‘ ' ! , 

©pftem, Vei’5. SSBien. ©cbmett- ©. )$. Sa**1-*• n* ?• 
€nmiUencu(enraupc (Matricatiae Chatnomillae); 
€gmi((eneu(e/ Noft. Chamomiliae, 

% 2 ' 
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<35o<3e entöm. SSetffr. 3.3. %' 211. Ph. Cha- 
momillaei r.r . ' -J 

3un9 33crg. curop. Ph. Chamomillae. 

* 124) Phalaena Nodua Vrnfyratica, Jfrcifaifow 
eule, ; ^ 

i t •* l* • • • »» > • ' J i l • l'i* ^ fw ► ||.| Q 41 I 

(Jiw ber.gemeinten in gjgehmatfigtt ^«milic. £;fe 
93orberflügcl fmb fcfemeit lanjetfocmigrgrau# halb in ^ 
lerct batb in bunfler SRrfebung mitfcbrtrttjticbett 2tbern unb 
feinen fdbnjrtrjlicfoen bang^ftridfen. ©«gen ben ^inftrraitb 
fwf)t «wn auch einige roeiplidbc <®tricl;e. §lm 33orberranb 
(leben gegen bieglügelfpif^e einige hellgrau« fünfte, $n ber 
Skiffe ftef’t man biinxiten «in f<bn>arfe$ gteefcfcen. Jfie 
$ran$en fmb hellgrau# mit einer meiflicbm unb afebgrauert 
imic- 58or ben granjen, unminetbaC'am 3f>inrerranbe i(t 
«ine ffieihe abgefe^ter fdnerfc&roarjer iQuerflricbcben. ' 

£)ie £m?erfluget ftnb febmäratieb #■ 1 am ber SBaft'ö mp 
-lieb ober ccfergelb(ief). Xie ^ranjeft fmb rceifi. 

Stuf ber untern egeite fmb de Si3 o r be r fuget dfcfjgreUO 
mit der roeifüeben tpunften am Söorberrcmbe gegen bie gltt* 
getfpi^e. 3Sie bintern ftnb wie oben geftkbt unb haben einen 
fc&marjtieben Mittel fielen. 

55ie S5Oftfpi|0t.fnb aff&gruu#! an ber SSuftS roeifgrau 
unb bie neicfte (gppijje i(l f(ein unb, moifticf). £)ie $ü(>lb’Sr» 
»^r ftnb auf bem dürfen njei^liif), übrigens braun. £er 
^opf i|l afebgrau. "£)er fappenfbrmige Jpatdragen iß b?ß* 
grau/ an ber SBaftö mit einem bunf(en jJbmarjgefaumten 
23<mb/f unb Ober bemfeiben mit jmet; afcbgrauen 'Querlinien. 
X;er Surfen i(l afebgrau. £>cr Jptnferleib i# oben afebgrau# 
mit einer Sf’ibe, febmaufieber $fifd>$en, unten meifgrau. 
X)ie 25ru|l unb bie güffe ftnb beßgwu. . h 

SSie üb fcftpü c^geführt habe# »ariirt biefe 2utupe in 
iem Ädern. ®ep nianc&en tfleS «iu buufteä Afebgrau, bet; 
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manchen etn ©reiägtau/ bep manchen ftc^t man ein? ocfer» 
gelbliche Wifchung. 25ep beneti/ njcttfce ein t>cUeö Kolorit 
haben, fte[>t man noch eine üon Cer SBurjel fommenbe 
febnw^eiime/ bann $»ep in große 3afffl1 gebogene febwarj« 
liebe Ouerlinien, unb in Cer Witte jwep fchwarje butd> einen 
gleichfarbigen etwa« gebrummten grrich oerbunbene fünfte. 

2luf-gleiche 2®etfe rartiren aueb bie £interflügel/ wel¬ 
che bep ben feilen Gfpemplarcn weißlich ober weiß/ halb mit, 
balb ebne bunfle gebattirung ftnb. S5ep biefen iß aueb bie 
$arbe be« gnnjen $crper« in« J>effe Peranborf. <?« ftnb bie» 
je ''Jtbünberungen feine Unferfcbcibung«$cicben/ wobttrd) be« 
ibnbere Slrten fbnnte farafterifirt werben/ man erhalt biefe 
berfebieben gefärbte ^fjalanen au« einerlei? fKattpen. Gfben 
fp wenig unterfebeibett ftd) aueb brpbe1 ©efdßecbter in ber 
$arhe, faümlaßt fieb hier bon ber ©reße ein gewifie« Unter* 
f^eibungfjeicben nehmen. 

£üe Staupe blcfcr (Jtile ftnbet man Pom tSuliu« bi« in 
ben gept. auf ber tOl'OOÖöiflct (Sonehus olcraceus) unb 
auf bem ^aafenfb^l, (Sonehus arvenfis). gie iß naeft 
unb hat brci) Leihen pommeranjenfavbiger glecfen ober 
fünfte, eine über ben dürfen unb in jeher geite eine. %n 
ber auf bem 9'vücfcn flehen auf jebem Slbfafe jwep $(ecfen/ 
bie in ben geiten haben aber nur einen auf jebem/ außer 
«uf bem erften, wo ftcb aueb jwep.fmben. &er j?opf iß 
Olanjenb fcbwarjgrau i unb eben fo färben ftcb auch bie 23 or» 
b'erfßffc/ bie übrigen pfiffe haben bfe Sarbe be« feibe« £>te 
^cbwanjflappe iß fehr fptyg unb hat brep pomeranjengelbe 
Streife. 

5n ber (jugenb hat fte ein ganj peranbertc« 2lnfehen. 
^ie iß bunfel jimmetbraun ober braimroth unb brep 
bocbgelbe banbformige gtreife, einen über ben fRücfen unb 
in jeter geite nabe über ben ßüfTen einen. 3>r $opf iß 
braun» unb eben fo färben ftcb aueb bie güfle. 

Qur 23etwanbelung begiebt fte ficb unter bie Gfrbe unb 
$ 3 
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ivolbet fiep barinn eine Hfyle, «jcfd^c ft? inroenbig mit einem 
glatten ©^fpinfre au$fpinnt. Die £f)rt)falibe pat eine gelb* 
rotbraune §arbe. Die $lt5gel|cf)eiben laufen in eine itumpf« 
@pitje au$ / raelcpe ftrf) über ben Hinterleib erftreeft/ unb 
am dnbe beü 5p>intcrlcibö ift eine @tielfpi|$e. 

Die ‘PManc entmicfelt ftd> im fünftigen ^a^r im 9)?ap 
ober 3unm$/ oft aud? erft im ^wlmä unbSluguft. 

Synonyme« 

Linn. Sylt. Nat. Ed. XII. p. 8+9. n. 150. Ph. Noctua 
Umbratica , fpirilinguis criftata-, alis lanceolacis 
canis, ftriacis, thoracis valvulis lunatis, Faun. fuec. 
n 1184. 

itttillere lleberfe^. .Der ^appenträger- 
Fctbricii Syft. Entom. p, 618. n. 11 §• — Spec. Int. 

Tom. II. p. 240. n. 146. — MantilE Infi Tom. 

II. p. I82. n. z96. Noct. Umbratica, criftata, 
alis ftriatis lanceolacis canis: njacula centrali ferru-. 
ginea; pundtis duobus nigris. 

De Fillers Entom. Linn. Tom. II. p. 225. n. 212. Ph. 
Noft. Umbratica (l’ombragee V — Larva nuda 
nigricans trifariam rubro punctata. 

Syftem. "Oevs. SEBien. ©efemett. 74. gam« I. n. 8. 
|)Ööfenfof)(eulenraupe (Sonchi oleracei laevis)* 

•fxMfenfofyleule, Noft. Umbratica. 
Müller Faun. Frid. p, 43. n. 39f. — Zool. Dan. prodr. 

p* 122. n. 1408. Ph. Umbratica. 
fEspeve ®ulen / Tab. 137. fig. 1. Die ^alane, fig. 1. 

Die JKaupe auf einem ^roetge ber Prenanthes muralis. 
fig* ?• bie Cfjrpfalibe ber Phalaena Noctua Um¬ 
bratica. 

2$erltn, IH. p.a8°* n- 21. Ph* Umbratica* 
bßr tüdfl'e (eine roeifgraue 23arictat). 

Jueßly @cbmeii. @.38. n, 72g. Ph. Umbratica, 
Oec $gppcntrgger. 

l 
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■5uej?lv SOtagajtrt 2. 35- 26. Ph* Umbratica. 
Kofels 3nf«ft. SBeluH- I. SP- 91«**»; g. if 5- 

cab. 2f. fig. i. 2. 4. j. 6. .^ie glatte fdjrpat^ 
braune unö mit pomeranjengelben «ledfen ge* 
fprenfelte 3iaupe. hi. $P- Tab 7i. hg. d xo. 

43o. £)ie $ur SRad)töogcl i»epten Staffe 
gehörige tmnfle jimmetbraune ober brauntotl)C 
stülpe mit brepen banbformtgen fyodigdben 
©tretfen unb einem braunen $opf, auch eben 
fo gefärbten Süpen (hie Staupe in her Sugenb). 

SYJabcre (2\lcem«nne) Staupenfalenber, @. y6.n 1 f ?- 
unö 74. n. zu. Ph. Umbratica, ber 5tap* 
penträger, ber graue $ioncf>. 

Ücmg 33en- fein- ©eprnett. 128- n* 944* in. i\oct. 
Umbratica, ber fertigte Nachtfalter. 

ÜDeutjcbe (£ncyclop«öte 9. S5. ©. 8i* Suie ant 
^aafenEobl, ^appencule, ^appentrager, ber 
ireifie unb graue $ftond). 

3ung SDerj. europ. ©cpmett. Pb. Umbratica. 

* 1Sg) phalaena ’Noctua Lucifuga, btc 0d)t(b* 
ampfereule. 

©roße, ®e|talt unb Segnung ift bep Öiefee @ule mie 
bepberrorpergepenben, fo, baf icp unter PepbenJemen Um 
terfepieb «njugeben im ©taube bin. Siuep ber ^ßeepfei ber 
Karbe unb ber Segnung ift auf eine apnlicpe 3lrt. SJtan 
iPitb mir bapet eine »efcpreiPung ber ^palane etlajfen, ba 
icp nur eben ba$, roa$ icp feep ber Porpergepenbcn gefagt pa# 
be, pier roicberpolen mujjte. 

Die Staupe ift inbeffen ftanbpaft Perfcpteben, unb 
bleibt fiep in allen (Generationen gleitp, nie ift fie mit Stau» 
penbet oorpergepenben ©ule gemifept. <g>ie ftnbet fiep auf 
bem Sonchus oleraceus , ber Prenanthes muralis 

& 4 
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et purpurea unb ber Lapfana communis, nach bctn 
SBtener 25erjeid;ni|fe aud> auf bem Scbilbampfer (Rume* 
leutatus). 

Sie f;at bie ©etfalt ber £Haupe ber Umbratica, unb 
tauft auch am Gfnbe eben fo fpiljig §u. £)er $opf tff grau» 
braun, glanjenb. £>r Jfforper i|f um Dielet» (jetler gefärbt/ 
aldibet; ber Porhergei;?nden 2Jrt/ unb fiet)t aud/ ald rt>emt 
ein fcbmutjiggelber ©runb mit einem bunnen Scbmarj übet» 
jogen tpare. $)ie ganje glacbe »ft ohne Orbnung mit pome» 
ran^ngelben fünften bereut/ unb bie @d;n>anjfpi$e h<R 
Pier pameranjengelbe (Streife ber lange nach* £>ie 95cuft* 
fuffe haben bie garbe bed $opfd/ bie SBaucbfuffe aber finb 
fdimarj. 

Sie Dermanbelt fi'd) auf eine gleiche ?lrf» rote bie Der» 
hergeljenbe/ in ber (?rbe/ unb bie <?htffal:be hat aud) eine 
gleiche (Öefialt unb garbe- J)te ?Ph<i'l5ne cntroicfelt ftd) im 
folgenben 5«hr *n f° ungleichen 3eit|r«umen e n?ie bie 
Umbratica. 

■ U’.V’m • , •!!':, , ; t . 
- I • •> 

Synonyme. 

©yflem. t?er$. 2Bien. S. 74- 2lnm. *) 0}acbfD; 
jur gam. i. 311. n. n. ©cfHlDampfemtlcn* 
raupe (Rumicis fcutati), @cf)ilDampfcreule/Noct. 
Lucifuga. 

<ßoQC entom. a5n>tr. 3. Sh* 3- S5- »M* Noct. Lu¬ 
cifuga, 

2un9 35erj. europ. Schmett. Ph. Lucifuga 
aofels ^nf. S&eluft, £ Sh- SlachtD. <?l. tab. z $■. fig. 3» 

ifj. 
5abi‘tttu0 gebenft ihrer bet; ber Noft. Umbratica mit bei* 

Porten: Noctua Lucifuga vix differt. 
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* 126) Phalaena Noctua Lactucae, gatticfceule. 
2iud> biefe (Jute pat Die größte Stejmütpfeit mit bet 

Nodtua Umbrarica, fo bajj eö auffctft fd)Tt>Ct ift t fte ofine 
3ucpt auö ber Staupe 511 unterfcpeiben. 3>ö Äofotit mecp» 
feit auf cinegletcpe meifTe, fomopl auf ben SSorbet* clö auf 
ben Jpimerftügeln.' S^ecr ^abttjtuß fagt, fte utttcrfcf^ctbe 
fiep uon ber Umbradca 1) butcp einige SBetlenflreife unb 
2) tmrep ben fehlenbcn sölittclpunft unb bie fefitenbe fünfte 
am SDorbcmnb; aber biefe (Jbaraftere ftnb niept ftanbpaft. 
5ft)'f.-,()e 1) Gfremplare ber Umbrarica, tvo bie SBeflenftrei* 
fe porpanben mären, unb mo bie 'punfte entmeber ganj oer» 
finftertmaren, ober auep ganj festen; 2) (Spcmotare oon 
ber Laüucae, n>o bie ^Üßcöcnficeifc fehlten unb bie 'punfte 
halb fepmeieper, halb ftarfer ootpanben maren; 3) »on bet 
Lucifuga fanb id> (Jpemplare Pon bepben 3tI£bnut13m* 
<gtanbhafter ift ber <5h«rafter, ben £ert ^abvtjtue oon 
ber $appe beb ^>alfeb nimmt- 3Daö bunfte SSanb am ©run* 
be berfclben ift unterbrochen (ftriga antica thoracis inter- 
rupta). Stocp bemerfte ich, bafj bie «öorberflügel biefer 
(Jute beftanbig breiter unb an bem föorbermtnfet meniget 
fpi^ig ftnb, atb bet; ben bepben Porhergepenben, unb bajt 
Por ben granjen , roo bep ben anbern eine £Heif>e febmar* 
ier abgefeimter @tricpcpen ftcf> ftnbet, hier eine fdmjarje $ap* 

■ Pentinie gefunben rnirb. 3« ber (Jc>perfd;en Stbbiltmng ift 
biefer Unterfd)ieb‘ fefjc beutlich bemerft- 3» ben übrigen 
feilen jtisnmt biefe (Jute mit ben oorhergepenben überein, 
nuxr bofj ber £aarbufd> am Elfter be$ SOtanncpenö ftd? gäbet* 
fSr'mig in jrpep Speite tpeitt, oon roetepem £parafter (ßoc5c 
fte Anifurca nennt, unb bie 5?interflüge[ fa(t immer braun* 
%, gegen bie ©utjel gelblicp jtnb. 

@0 cipnttd) biefe (Jute ben porpergepenbett ift, fo fept 
•ft ipre Staupe pon ben Raupen jener (Juten uerfepieben. @ie 
i t naett. SDer 3?opf ift glanämb fcpmarj mit einem meinen 
3)tepecf. 3>t Körper i|t btautirpfepmarj. Stuf bem 5Küf» 
frn eine$ jeben ©etenB ftept ein grojjer pomeranjengelbet 

Zs s 



glecfen unb in jeber@eite ift nn^e über ben griffen cm 
bet mit febroar jen fünften gegierter @treif/ roelcber nuf bem 
btiften 3ting feinen Anfang nimmt/ auf ben bepben erftert 
ober auch in orangegelber garbe porbanben ift« lieber 2ib» 
febnitt be$ feibeö unb jeber (Sinfcbnitt jmifc&en ben Slbfafjert 
ift mit einern »Pfiffen fHing gejiert. 3l.;tf ben bepben erfteit 
Slbfcbnittcn färbt ficb biefer SRing bisweilen orangcgelb. 2>c 
j£>a!£ bat fratt beö 3iucfenflecfen6 jrect; orangcgelbe @trieb' 
eben. £)ie ispcbmanäflappe gebt febt fcbmal ju. 

SOtan ftnbet biefe Dtaupe ppm. Julius biö in ben @ep» 
tember auf betn gemeinen (©adenfadid) (La&uca fati- 
va), auf Sonchus oleraceus et arveufis, Lapfana commu¬ 

nis, Prenanthes muralis et purpurea, unb tunlichen mil* 
ebigten ^>f[anjen. 

3ur 23ernxmbe(ung begiebt fie ficb in bie (jfrbe unb 
roolbet ficb eine ipcble / melcbe fie glatt auäfpinnt. £>ie 
93uppe gleicht in ihrer ©eftalt unb garbe ber $>uppe ber ocr* 
bergebenben Sulen. £ue ^fjafarte entmirfelt ficb im Ürinfti* 
gen ^apr in eben fo ungleichen 3«itraumcn/ mie bie porber» 
gebenben bepben, 

6 yn o n fitti t, 

Fabricii MantifT. Inf. Tom. II. p. igi. n. 29 j. Nod> 
Lactucae, criftata, alis anticis ftriatis lanceolatis 

canis fulco obfolete undatis, fubtus fufeis; pofticis 

disco albo. —- Larva atra annulis lateralibus al- 
bis , lineaque dorfali maculari fulva, capite atro: 
linea antica bifida alba. 

De VUlers Entom. Linn. Tom. II. p. zg2. n. 37^. Tom. 
IV. 11. 49 t. Nod. Laducae (de la la&ue). 

@pftem. “Pei'j. 2Bien« @tbmett. 74. gam. I. 
ticffcufenratipe (La&ucae fätivae), £attid)eule/ 
Nod. Laducae. 
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£epevs gut««/ Tab. 137. Nod. *8. fe- 4* f* 6* Ph* 
Nod. Laducae. 

(Botje entern. SBeptr. ?• üp. 3- ®- ®'^203* ^,ia‘ 
Anifurca, bic (&5d)tt>an$gabel / rtial, 
Laducae, £attict>eule. 

Kofels gnfeft. 35elu|t. 1. SM*«#». 2. CM©.J4J. 
tab. 42.. £)ie glatte fc^n>ari unD gelb gefleft« 
©alatraupe. 

VHaÖeve 3taupenta(. ©. 59- 160. 76. ». u f. 4 
3ung SBerj- europ. ©cpmett. Nod. Laducae. 
■tlanct 93eneicpn. fein. ©cpmett. ©. 128. n- 946, Phal* 

Nod Lactucae, Der Wappennacbtfalter. 
fceutfc&e fEncyclop. 9- 35- ©. 89- Sule am @aHat, 

Die ©cpmanjgabel. 

4 126) Phalaena NoduaTanaceti, 9ipeinfarneule. 

(Jine Pen Söorf^ergebenben in ©eftalt unP $arPe aPer* 
maB feper dpnlicpe «Platane! ©ie unterfcpeiPet fiep aPerfcpon 
Peutiicp Purcp Pen fein gejdpnten ^interranP Per «öerPerftu- 
fiel- 3pre grauweijje ©runPfatPe fepeint Purcp Diele peffafcp- 
9taue unPeutliepe 3eicpmmgeu, tmtec welcpen man mupfam 
faum einige SlePerepen unP einige jaefigre .Ojterlimen erfennt, 
nur an wenigen ©teüen Purcp. <5in $auptcparaft«r ftnP 
noep Prep PB mer jarte fcpwarjc linien welcpe Per lange naep 
Purcp Pie Witte Peä fivigctö abgeproepen lauffen, unP auep 
Pieftö unterfcpeiPet Piefe (»ule uon Pen uorpergepenPen. 2ltn 
S3orterranP ftepen gegen Pie$lügelfi>ip« einige wet^e fünfte. 

tauf Per untern ©eite ftnP fie glapenP aicpgtau / unP 
Segen Pen DtanP unP IRütfenrcincFel etwa« wei^licp. ©te 
Sintetftögel ftnP auf PepPen ©eiten milepweif unP am £m* 
tetranPe etwaö Prdunlicp oPer auep peflfafcpgtfau ftpöttirt. 33te 
Stanjen ftnP milepweip unP mitten Purcp gept eine patte 
tieptgraue iinie. ^n Per Witte Pe$ ^liigeB jeigt ftep auf 
bet untern ©eite ein peägtauec 'Punft. 
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©ie Ißartfifiljen ftnb njeiftico grau. ©ie gühlflorftf*' 
ftnb bräunlich littb auf bem 9Wcfm mit weifen «©chuppett 
ielegtj an beitt ^nbe eincg jebetr @(ieb6 ftnben ftd> einig« 
Jpäärchen. ©er Äcpf ift wci^grau- ©et 5oal^fraofri ift 
peßgrau unb pat einen afchfarbigen C^tiprflridj an ber 33aftd 
imb in bet SUntft. ©er dürfen pat eine lichtgraue garbe. 
©er Hinterleib faßt mei;r tn$ n>ci0e unb hat eine erwa»bunf» 
Ictrc SKücfenItnte> auf welcher einige fchwarje5Bürcheben tiefen, 
©er ’Äfter i(t gebartet- ©ieSßruft unb bie .paaren bet güfe 
ftnb licptgtau unb bie gufblätter haben auf ber innern@eite 
Prep längöhernmer lauflFenbe Sfieiftm feiner ©ornen. ?iud> 
6ep ben übrigen €u!en biefer gamilie ftnbet man biejen 
(ätyarafter. 

(Jö oariirt gegenwärtige in bem bunflern unb 
heßern Kolorit. 

©ie SHaupe ftnbet man oom ^utnif an/ bis in @eptetn» 
6er auf XPrvmutb, (Arcemifia Ah(ymhium), gemeinem 

Hjeyfufi (Artemilia vulgaris), Vlttl^en 22>tpfuf? (Arte- 
miüa campeftris), 0t£tbtt)Ur$ (Artemifia Abrotanum), 

(Tamttlen (Matricaria Chamomilia ), tTJutrevIvaut 
(Matricaria Parthenium), unb iU)i’tnfai‘H (Tanacetum. 

vulgare). 

@ie gleichet fehr ter $Boßfrauteulenr<njpe- 3h* 3Wt> 
per iff runb/ nad) bepfen Grnben etwa$ abnehmenb. ©ie 
4>aut ifr atn ganjrn Körper glatt pergamentartig/ in ben 
feiten über ben güfen etwaS gefaltet- fluf jebem SHinge 
jählt ^>err X\nod) jwolf barchen / welche man aber nur 
burep bte lupe fepen fann. ©ie ©runbfarbe be$ ganzen 
$orperS ijl pertfarbig/ in ben erftern Häutungen mehr in« 
55Iäu!icpe/ als. inS ©raue gemilcht- ©er $opf hat biefe 
garbe in ter Sftitte etwas getieft, ©ie 3<ahne unb Slugen 
ftnb btmcfelbraim/ bie Oberlippe unb bie greffpipen ffreh» 
gelb/ unb erflere iff oben mit einem grünen(gtreif eingefafjr» 
©ie egttirn iji jitronengelb unb ber ganje $opf mit fchwar* 
jen glecfen unb fünfte hefireut. Ueber ben Körper jiehen 
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fid) bet tinge nach fünf jitranengelbe ^treife, einet übet 
ben Sflücfen unb in febcr @eite jwep , .übrigens ifr ber. 
Äbrpct mit fcfcwatjen @frid>en , glefci)en unb fünften 
betreut, beten örbnung ipett iRhö'C^-fc^t aus ehrlich 

befcijreibN . , . . 
@ie ift febr lebhaft, lauft fehr gefchwinb unb befitj> <me 

fehr gtofe Feberfrafr. @ie fann ben .Körper flarc? ju|am- 
men jiehrn, bann auf einmal auS einanber febnefftri unb Jo 
lintfS unb recbtS @prünge auf fünf bis fedjS gef! meit ma* 
eben- 3br« Kerpen unb «ÖluSfclit haben eine folcfet @tatder 
bng man fte, ohne fte jü jerbtuefen, nicht swifchen ben Rin¬ 
gern fejthalten fann- Unb man mag fte iötettelflunbert 
lang angftigen, fo ermatten bed) ihre Kräfte' nicht, $Birt> 

fre git ber «Pflanze berührt, fo fcfctigt fte mit bem 23orberietb 
tmhsnbig um ftch unb fucht ftch enblich burch ihre Sprunge 

Jtf retten. . 
3ur 33ermanbelung baut fte fttfe ein fehr fejfeS ©«webe, 

»ntmeber in ber (?rbe, ober pon ben erffen beftert- ^nterialiett 
•uffer berfelben, unb wirb barin ju einer £hbfaf*Dee ™ld>e 
im ganjett ben gewöhnlichen SÖtoncbSchrpfaliben gleitet. 
Sfctr @cheitel ifi etwas platt unb nad)bem ©efichfe ju auf* 
Seworffer. 3wifd>en ben Qlugenbecfcn ift ein erhabene* 
flaches ^nopfchen. £>it Fühlhörner •'$Ü$ * unb gütigen. 
febeiben liegen hoch- 33'« 3un(3«nfcheit>e öm bec 
^lügelbecfen ab, cr|lrecFr fid) bis ahS@nbe beS^weiten3'ungS 
"ttb i)l fculenforntig. > 33er Scheitel, bie Slugenbecfen^uttb 
bie Füh!h6rnerfd>etben ftnb buntfclrofcfctbig, bet dürfen 
Unb hi« Sörtifl grüu/!bie fehr jfirten burchftchtigcn Flügel- 
fheiben ftnb bcaunlichgelb unb auf ber S8ru|l grünlich. 33et 
Hinterleib hat tiefe ©mfd>nirte unb i|l, fo wie bte gütigen. 
Abeibe rojftarbig. Sfr* le^te SRing. lauft in eine eben fo breite 
^ lange am $nbe jugerunbete glatte au». 

£)ie iphatane entmitfelt ftd) tm fünfrigett Saht,m ^u* 
üitis ober Julius, bisweilen auch erfl tm 5lugufl. 
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Fahrica Inf. Tom. II. p. 181.11.294- NüiftiUi 
Tanaceti, criftata, alis lanceolatis ftriatis canis: 
Üneolis duabus atris; pofticis albis, fubtus immacular* 

tis. •— Habitat in Tanaceti vulgaris floribus. •—• 
Larva nuda cinerascens nigro punctata ftavotjue 

lincata limilis larvae N. Verbasci. 

De Viüers Entom. Linn, Tom. IV. p, 4p 1, Nodua 
Tanaceti (de ia tanailie). 

Änod) SSeptr. jur (jnfcft. ©efrf>. 2. <§>f. @. 29. Tab. 2. 
fig. 1. — 5>. PhaJ. Nod. Tanaceti, Die !Kf)eitv 
fcttneulC/ Ipirilinguis, criftata, alis defllexis lanceo¬ 
latis canis, mediis atro in longitudinem lineatis, — 

(Sme.fefcr ausführliche 25efd}reif>ung. 
(Sovens (Jntom. 93n;rr. 3. $(>. j. 25. 2t i.,n. i.ojt, 

Phal. Nodua Tanaceti, Die £Kf?etnfat:nenie. 
©yjtem. Dcrj, SBien. @chmett. 73. gam. I. n. 5. 

Ütyeinfacneuienraupe, (Tanaceti vulgaris), 
9vf)einfarneule, Nod. Tanaceti. - 

25efd)rcif>' Der $jnf. VI1- *• ^P(* tat). 12. 
<5ßpn Der SBermutljcaupe unt> ifyrem ^Japidion. 

Geoffroy Inf. II. p. 158* n. 95- Phalaena leticornisipiri¬ 
linguis, alis deflexis albido cinereis, lineis longis 
nigris. — L’iota. 

* £)iefe bet;be Zitate werben »ort gabri^iuS, 3De 93i(Ier$ 
unb ©6{$e unrichtig ju Nodua Abiynchii gezogen. 

93er5ctd?n- enrop. <§>(hmett. PhaL Tanaceti. 
£antt 23erj. fein. <§5d)>rett. ©• 128.nt 948. Phal.Nod« 

Tanaceti, Der 9feinfarnnarf)tfa(tcc. 
3Dcutfd)e SEncyclop. 9. 25. H- ©ule cm 9t()ein* 

farn. 
iSepere Grulett Tab. u6. Nodua 37. fig. 7. Nodua 

Tanaceti ? TBenn biefeö bie befchriebene Thalau* 
fepn fotf, fo i|t bte 2lbbtlbung fe^t verfemt. 
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* 137 Phalaena Noftua Verbasci, SBoCFrcmteule«. 
Die 3?orbcrfiügrt ftnb fcbmcl tafelförmig unb her 

^interranb iff mit fpt^fgcn Sahnen befel^t. 5« ber Sftitte 
fmb fte fchmuljig gefb unb ber äöorber* unb ^'nnenranbftnb 
m einiger SBrcite fd?cn braun. Da$ 23raune vom 93orber» 
*anb tff in baö ®elbe allmählich vertrieben, tvobureb ein 
Sßtanbfarbigeö Stnfebn entfielt, [jn bfr Witte öcö Snnen» 
r<mbe$ liefen jroet; roeifje Uftonbflefcben uberetnanber unb von 
liefen erffretft ftd> jrotjeben bet braunen unb gelblichen garbe 
?m tveiflieber Streif biä in ben £interranb. Richte am 
$inttrranb lauft eine fe^r jarte gelbe Jtnie ber. 3Z>ie vier 

fcbern 3ahne ftnb fcbmufjtg gelb, bie vier untern braun unb 
i'ber bat in ber Witte ein tveifliebet Strie&chen. 2lm 93or» 
^etranb flehen gegen bie glügelfpiije einige fcfcnoacfec belle 
fünfte- Die $ranjcn ftnb hellgrau. 

Die ipinterflugel ftnb ebenfalls gesahnt. 3lm hinter- 
tanb ftnb fte bräunlich unb biefe garbe verliebrt fid) nach uttb 
nach tnö ©elbltche. 2lm ipinterranb sieht eine haarbunne 
Qelblicbe linio bet/ bie 3«(me fmb braun/ fetter mit einem 
Qelben Stricbcben, unb bie.^ranjett fmb metfilicb. Die 
^bern färben fiel) buncfler unb in ber SQlitte jeigt ftcb ein 
fcbmdrjiicbeg WonbfMcben. 

2luf ber untern Seite ftnb bie Söorberflugef rdtblidjgrau, 
Slanijenb/ mit vier febr beutlicben gelben fünften am 33or? 
b'tranb. Die ipinterffügel ftnb tvie oben« 

Die SSartfpitjen ftnb auf ber ciuffern Seite braun/ auf 
tnnern hellgrau^ Die ^ublborner ftnb bräunlich / auf 

;em [Rttcfen rveifilicft. Der jtopf i(f auf ber Stirne fdjmu» 
gelb, auf bem Scbeirel braun. Der§aleFragen iftvorn 

Sfautbeifj, hinten rpjffctrbig. Der &borajr ift in ber SJlitte 
,cf)n>drjlich, unb ah ben «Seiten fchniuhig gelb ober grau 

Der leib ift bräunlich/ an ber SBaftö gelblich / unb 
auf ber obern Seite eine [Reibe fchmarjer Ißufchchen. Slm 

«fter flehen rott>gelbe Jpaare, Die $3ruft iff fcbmttljiggelb. 
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.£>ie gtifie ftnb fcbmufjig.gelb,. h«6m auf ber duffem @(ltt 
her ©djencfel einen fcfjnwrjen ©trief), unb Die gufhldttef 
,färben ftch brdunlicb- 

£.a8 Sfflom^tn unterfcheibet ftch »cm S£ßei6cfeer» bureb 
«men fälaucfewn ieib unb .«ihm (hiermit 55grt am Elfter. 

J)ic inrpe (intet man »om 931.u; feidjii ben Slugu;? auf 
bm »erfebietenm bei; unö. rowhfenbm SöoUfcautat’fetJt 
(Yerbafaun Thapjus» Phlomcides, Lychnitis, nigruni). 
©te ift naeft/ ro.eifjf welche# bi&njctlcn t|i8 Slduficbte i bi»* 
weilen tnß ©elbiicbte unb ®runlicfcfe gittert. £)er $ojj}f 
ift gelblich unb- fcbm.irj punfttrr. ' Yluf jebem: Slbflj ift ein 
gelber au# »ier gUtfen getylbeter Dring. 
mit jvect; ober mehreren grefem unb fteinern febwatijen glef* 
f«n eingefcblefteh, fönfi ift ber Körper noch überall fn>ar| 
gefleft. Stuf bem Körper fielen einzelne fleiney nur butd> 
Die lupe fteptbare ^drehen. 

Slud> biefe jftiurpe i;at eine aujTerorbcmlicb ftarefe gebet* 
fteift, macht ffeffe ©prünge, wie ein au# bem jffiafler ge* 
nommener gifch unb fehlagt, nmm mim fie terui;rt, ober 
feft galten will / unbdnbig um ftch, Gr# giueft ihr immer/ 
Wenn fie fid> lo#macben willj bann , ol;ne fte ju jetbruefen, 
ift man nicht im ©ranbe fte feft ju hatten. 

3n ber ^ugenb lebt fte gefeafcfcafrli^ oft ju jef;n bi# 
fünfzehn bepfiunmen. Stucj) bei; ben iungfien DWupcbeit 
nimmt man ba# muntere lebhafte ÜBefen , unb bie aufferor* 
bentliehe geberftaf» jur SSewtmberung wahr, ja fte heften 
fte noch in einem fh referen ©reibe, ©ie rollen ftch ftarrf jU* 
fjtmmeit unb fo auf bem Dtucfen ober auf einer ©eite liegeitb 
fehneden fte ploijlicb mt#ri.nanber , unb bewegen ftch fprung* 
meifie in bie $$(j* unb in bie gerne, 

gn ber gugenb haben fte in i(;rem ©ang etwa# eigene#, 
©ie bfbienen (ich bet oorberen "ipaar &guchfü(je nicht unb 
haben aWbann Slelniricbfeu mit ©pannetraupen. ©ie legen 
biefe Sirt juge^en nicht auf einmal ab; benn wenn fte großer 
werben, fo gen?6(?twiv. f« fab <m ben ©ang auf adert güfjeu 

nur 
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nuc nach unb nacf) unb fcheinen eb gleuhfaw ju petfucben, 
ob irrten auch alle $üge jum ©eben gegeben ftpn, m bem ftc 
fiä) bet »orbern Ware halb bebienen, halb nicht. 

(H finb biefe glauben fehr bem Söecbcrbm auSgefefct unb 
man bringt m »e^n oft faum einzeln« baüon» Wan ftnbet 
oft fine ungeheure »rut Heiner Türmer tn tf;n«n, bie nach 
ihrem slobe einen unerträglichen ®«-|lanef oon füh geben. 

»et; ber Bucht i|B rathfam biefe pvaupo jung einjufan* 
Sen t bentt biefe haben bet; ntic nie ‘Xbürmer gehabt¬ 

er »erntanbelung begiebt fie ftch m bie Erbe unb per» 
fertiaet ftch barin ein eiförmiges fefteb gewebte* ©ehaufe- 
Sn Ermangelung bet Erbe webt ftc fiel) ti;re $üae unter bem 
^bnutjen ber ^uttcrpflantje. 3Die Ehn;!a[tDe i(t )t)W bte 
übrigen WbncbSpuppcn getfaltet. 3> 3UR9tnfcbetbe 
fret; über benS?interleib weg, reicht bis anSEnbe beb jmetten 
Otingb unb i|l am Enbe |tumpf jugerunbet. Slm Enbe beb 
Hinterleibs hat fie eine breite Enbfpilje. @te t(i g«n* gelb- 
braunnur bie Scheitel unb bie Slugentrcfen finb ub.Mrjltch» 
sjftan barf bie 'puppe nicht ctu# bem ©eh«ufe nehmen, w»tl 

fie fonft mcitfenS üertrofnet. . . _ . 
X)ie «Phalane entwickelt ftch gememtgluh tm Slprtl, 

Sttap ober SuniuS beS folgenben SahtS» 

© y n o « y m. 

Lznn. Sylt. Nat. Ed. XII. p. 850. n. i f ?. Vh&l Nod. 
Verbasci, fpirilinguis, criftata; alis ddiexis obto- 
letis, marginibus lateralibus fuscis. 

müUet-6 lleberie^. £>ie SBottfrautcute. 
De mm Ent. Lin«. T. II. p. 227- V 5 P?‘ 

Verbasci. (du bouilLon blanc) — Larva nuda cinerea 
flavaque maculis nigris. ©ie wirb hi« mit bet folgen- 
ben uerwecbfelt, bann öe Dillers jagt: Ha lt*c_in ‘^ 
basco, Scropkularia e: Amygdalo. Stuf ber lebten 

tpflanje habe id; webet biefe no<h «»ne ahnb^* MW 

t£uvop. ödjmettevE IV. <II> u 
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9«funtMf ift bie »cm DiPanbflbaum luVthicfft miete? 
«in? uerfcbiebene 2lrt. 

Fabricii Syft. Entom. p. 618- n« 117* —'Spec. Int. Tom. 
II. p Z39« n. i4j. — Mancitr. Int, Tom. II. p. I 

i$o. n. 291. Nodlia Vetbasci, criftata, alis 
deflexis dentato erotis: margine laterali tu fco imma- 
culato. 

Raji Hiftor. Inf. p. iög. n- if- Phalaena media -, alis 
exterioribus cinereis, lineis et maculis nigris varie 

depidis. — p. 3f 2. 11. 31. Eruca verbafcum de- 
pascens cinerea, pulchre variegata. 

Gcojfroy Hiftor. Inf. Tom. II. p. 1 5 8* n- 96* Phalaena 
feticornis tpirilingnis, alis deflexis fusco cinereis, 
fuperioribus fuscis longitudinaliter ftriatis. La ftrie 
brune de Verbascum. — 2Iuc& ©eoffrop f«qt / 
man fnbe fic auf bem 9)hmbelbaum» bem flöotlfraut 
unb bec SSraunmurj. 

Müller faun. Frid. p. 45-, n. 397. — Zool. Ean, prodr« 

p. 122. n. 140p. Phal Verbasci. 
©pfiem. SBien. (gcbmett- 75- $am. 3* n- 4* 

SBotlfrauteulenraupe, (Verbasci Thapfi); SBoll* 
fcauteule, Nodua Verbasci. 

CEepevs Grubn» Tab. 139. Nod. 60. fig. i — 4. Phal. 
Nod. Verbasci. 

Berlin, tTIacjaj. III. p. 281. n. 23. Phal. Verbasci» 
bec brcmne klonet). 

^ueßlp fcbmeij. 3nf. @. 38* 73°. Phal. Verbasci» 
bie SKMfrauteufe. 

— SPlagas. (Jntom. II. p. 28« Phal. Verbasci. 
,$Vtfcfy S5efä>ret6. ber (jjnf. VI. 22. n. 9. 2. «p(. tab. 1. 

SÖon bec SOBoüfrautcaupe, 
2\ofele 3nfefN S5?lufl. 1. 2ftad>ft). 2- GFf. <§>• 14*' 

tab. 23. £>ie gcun(icfm>eijie fcfjroari geflefte 
SBoUfrautraupe» 



Silbers Staupen!«!. <g. i+ n- 14* Verbasci, 
Der braune iSJionctf, bi« fJBollfcauteute. 

<56tje entom. 35eptr. ? £(>• 3 33. »f°« tnalena 
Verbasci, fSBc U fr au teilte* 

3unt( 33er*. Pbal. Verbasci, 
$)eut|c^ igncfdopabtc 9*® @.94- Sule-atnSbofc 

traut, ber braune 2D?5n$» 
gd> He fcfcon angeführt, taf (Beoffroy unb £5c 

X>tUei'9 biefer Staupe aud) ben «Otanbelbaum jar gutter» 
9flanj« anroeifen. febetnt nur biefe* ein 3rrt(>um }U 
feprt- tMe dBoUfraurrattpe fd>eint mir gar nicht für SSaume 

$u fftm, ba bie geringfte SSemegung^ bk merfrcür* 
bige @d>neütraft unb ben Stieb burd) Sprünge, 3«fam’ 
**wnrotl«n, unb Sperunterfaflcn ben ©efa!>ten ju entgegen, 
in i^r rege m«d>N SSßie oft mürbe fte herunter,faßen! $at 
biefleid)t bie Staupe ber Bombyx Coeruleocephala, i»eld)e 
tepm flüchtigen iänblitf einige 2le!;nlicbfeit mit ber 5öoit« 
ttöutruupe hat, ju einer SDermecbfelung ’-Jinlajj gegeben. 

* 128) Phalaena Noftua Scropliulariae, Brauns 
rourjefeute. 

@d>on bnben me ne fefer in ber gamiiie ber büjierett 
^ulen, unb aud) in gegenwärtiger ber fappenhafftgltn* 
^Meinen fetvnen geiernt, meid)? emanber fo abniid) fe^eny 
ba£ pe (iirmeber außer fr ferner ober and) gar nicht Pott einem« 

ber unterfebieben werben tonneni unb bod), wenn man auf 
%e etfren (gtanbe jurüctari)t, ali Perfd)ietene Virtcft erfannt 

‘berbeh mü(jen; man tencte nur unter ben büßeren (*ulert 
«H bie Noct. Euphorbiac unb Euphraliafe, unb in gegen» 
»bärtiger ga nulte an Nodua TJuibratica, Lucifuga unb 
kuäucae, jpicr erfdjeint abermalä eine ^fialatte, meicbe 
dner anbern, nemlid) ber oorljergehenben Nodua Verbasci, 

f° «(mlicb ijtr ba(i ti febwer ^dlt fte alleine befonbere iUrt 
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ju erfchmn, welche* fte hoch fieberen S?ebarf>ttmgen tugofg* 
ifi. @cbon in Kfm wiener ‘■äO^eidjuifc ift i^rcr geDad?f J 
d'er bie $errn äJetfaflfer fanntcn nur bie «Raupe unb muth' 

nur bafj ber Schmetterling ju ben Wanchm ijef>6rert 
mcgtc, @ie f«gen in bem (flach trag $u ihrem dßercf S- 3«2* 
^tnrnerf. (**) ~ tfl bcrf> fonberbar, bafj bie weiften 
@d)metterlinge biefer gamtlie untcreinanber fo ungemein ahn' 
lief) fnb, baf and) angeftrengte febatfe klugen faum einert 
tlnterfchifb bemerefen; obgleich ihre (Raupen cm geiebnnng 
unb färben (ich mögt? noch hinjufeljen: auch in bec förper' 
liehen 33i(bung unb febenöatt) febr beträchtlich unb 
verfchieben ftnb. Solche gan* gleich gefärbte (Juten ftnb bt« 
n. 3. (N. Chamomillae) 3. (N. Tanaceti) 7.(N.Ladtucae) 
g* (N. Umbratica) unb Ii. (N. Lucifuga,) unb roieber 
bie n. 4. (N. Vcrbasci) unb 10 (N. Afteris). 3u tiefen 
leßtern gehört Pielleicht euch noch; oU bie ntc flrt ein* 
55tounivürjcuU Noct. Scrophulariae); inbem ficbbte 
«Raupe, ob fte fd)on jener bei ^Bollfrautö am «hnli*(W* 
fteht; boch uon ebenberfelben burch ihre (ebenäart unb einige 
«Rurfenjeichen immer unterfebeibet." *— Slnbcre (Jntomolo* 
gen 5. SS. ^abn^tue, (Scofftop, perwecbfeln fte ihre« 
Stehnlichfeit wegen mit ber Nodtua Verbasci, inbem fte biefer 
auch bie SSraunmurj jur gutterpflanje anweifen. $crr cn- 
pteup hat enblich imSHaturforfcher ihre ganj«3ftaturg«fcbtcb# 
geliefert. 

, gn ber ©eftalt unb 3eichnung fommt biefe <5ule ganj 
mit ber Nodttia Vcrbasci überein unb ich hn^e bflbec fllf 
uberflii 3 eine weitere SSefchreibung ^ier^er^ufo^en. 
einzige Unterfchieb; roelchen id) bep benen; welche ich erjogen 
unb welche ich auch in anbern (Sammlungen faf»; immer 
mahrnahm; beftanb barin; Kap fte immer Heiner unb ihr« 
Sßorberffügel mehr gleichbreit (alae lineares) maren, ia bt« 
Nodtua Verbasci immer größer mar; unb mehr lanjelförmig4 
glugel hatte. . 

£>ie «Raupe fanh ich im «September unb Oftober mitten 
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•n einem bichten $3ud>malbe, an berfnotigen SBaumtmirs 
(So ophularia nodoia). 5;>ert <Taptrup( fanö fte tu tet 
Stoffe bebSuliuö an bet ^BajTecbl’aunaniCJ/ (S«rophu- 
lsuia aquatica) in feuchten SBiefen, tinb 5?err iijentiat 
ärafem jti Wainj, an ben SEBollfrautartcn (Verbalem« 

t») in bem nicht rocit non ber gtabt entlegenen Sorten» 
»halbe. gie frißt nur bie SSlüten. 

jperr €apieu;r fcefthteibt fte feltr genau t unb ich fefct 
Margen feine eigene 2öorte hierher. «95et; bem erften 2ln» 
bücf bat fte oiel a^nlicpcö mit bet äöoafraatraupe; menn 
m«n fte aber nabet betrachtet fo ftnb biefe bettben ähnlichen 
Staupen feht Pcrfchieben. Die 2Srautinntrsraupe ift auöge» 
flrcfr ein unb brep oirtel goß lang oon grünlich weißer garbc. 
Der Äopf ift bräunlich gelb, hat acht bib jehn fchwarje 
fünfte/ welche in gleichfeitiger ßrbnung flehen- 21uf bem 
Stucfcn eineb jeben ©elencfeb ‘ erblirft man einen hellgelben 
Alerten unb bie (gelten*ber Staupe ftnb ebenfalls gelb gefftft- 
6ab erfte unb le£tc©lieb ber Staupe ift mit fchmar^n pupf.» 
ten befejjt; baß jmcite unb britte ©lieb mit großen unb fei? 
hen fünften , unb nach ber gd)mnnjfpi(r ju an bem gelben 
giert auf bem Stücfen mit (fam; fchmarjen #dtfchen gejeich» 
*»ot> an pen übrigen ©liebem ber Staupe ftnb über bem Stuf» 
fen bie gelben gierten nach ber gchipanjfpi^e ju mit 5 weif 
nacb bem Äopfe ju gefrümmten fehmarjen epdfehen eingefaßt. 
Sachtem jtfopfe ju an bem gelben giert flehen jhieen fchwatje 
gierten unb in ben geifett große unb fleiue *pünftt pon 
fcbmetrjer gatbe. Diegüß? fehen gelblich aub." 

Spitt Sapieup fijricht ihr bie 5?archen ab ^ welche bie 
^Öoufrautöraupe hat? aber ich tittb5perr iij. ha* 
®e,a fte gefunben. SJcit $errn SSrahm muß ich ju her capteup» 
W)cn Sßefchreibung noch hinsuf^tn > baß f*e biel feinere 
vaut hat unb biefeb fann man Pon ba(>er fließen« meilfie 
ti*et butchfeheinenber alb bie ©oöfrgutraupe ifl. Der gchein 
*t>e<fefelt. Die an bem SCOollftaut finb halb weiß, halb 
8ftblicht, ji nachbem fie an einer ^ftcmje mit toetßen ober 
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mit gelben «Blüten leben. Sjie cm ber SBtrttinttmrj fd^ttn* 

mern inä ©rüniicbe ober tnö ©laulicbte. 
^>ecr gapieup fagt, fit fep langfam unb trage, ba b\t 

SBoafrautöraupe fcbc lebhaft fep- gd> fanb ©egentbti** 
«Oleine Raupen batten bie fcbnetlen «Bewegungen unb bie g*' 
berfraft mir bet TQoUfrcmr gemein, aud> giengen fie- in btf 
gugenb fpctnnerformig. 5öenn fie in biefem ’illter auf b(!f 
«Pflanje erinburtcrt würben, liefen fie ftd> an gaben berab- 
SCßoüte man fte angreifen, fo ließen fie einige tropfen eint» 

gelben ©afreö füefjm. 
gut 33erwanbelung begiebt ftefüb in bie Gfrbe ober net' 

febarrt ficb nnter ben 2lbnu($en ihrer gutterpflanjen unb ft*' 
tiget ficb ein fettes ©ewebe- £)ie Shrpfalibe gleichet bet 
SBoafrautraupe unb bie 'Pbalane entroifelt ficb im 5Rä9* 

yuniuö ober guliutf folgenben gahrtl. 

© y « o n y m. 

natwiforfc^a- 24. ©t. ©. 91. Tab. 9. fig. 1 %• 
üBTcbreibunq btt SHaupeunb «Puppe bet ^raunnuitP 
eule (PhaLNoctua Scrophulariae) nebft ihtef 
Söermanbelung. (oon ipeern Sapieup). 

©cvtba’s enternd. gournal 1. ©t. ©. Jf. (3uffl&*$r 
iperr.Giapieup 25efcbreibung oan $errn hjcnt.SBrabnv« 

Scopoli Entom. carn. p. 219. n. zzi. Phal* Verbasci - 
fSepers (Julen, Tab. 1 y*. nod. 73 %. 1« Noctua 

Scrophulariae. 

129 Phalaena Noctua Afteris > (©ternbluitieneult'- 

2lucb biefe Gfule (>at bie nacbflr 3lebnlicbfeit mit bet 
Nodua Verbasci, aber ihre 53orberjlügel fmb fcbmahIfCUllD 
ber ipmterranb i|t ungeahnt. 2>r aufpre unb innere 5R<m 
finb braun unb in ber Glitte ifl ein pertrwbeneli trübeö ©fli5' 
welcbeö gegen ben gnnenremb üt$ döeißlicbe übergebt. S5e1’ 



manchen fU&t man ftatt M trüben ©elb$ ein trubeS bläu¬ 
lich ffiBeif. ^n bet Witte bcö Snnenranbe« \W ein ein* 
fad)e6 fchroari geranbeted roeifeö WobnfletfcbMt, melct)eö feine 

W< @e.te nach leinten lehrt. CD« *<><*• V“b»sa *# 
hier $n>ep $letfd>en übereinanber). ©egen Den «öotbercanb 

ficht man eine (cbroache @pur bet gen>6hnlid)en SUrfen.. •o« 
ben '^tanjen lauft eine auö fchmarjen abgefel&ten @trw« 

beflehcnbe iinie her, £)ie $ronj«n ftnb grau. 
X)ie Hinterftägel finb Pon bet $ßur$el au« trubgelb, 

ober ttübrpeifjlicb, oon bem ^intectanbe bet aber braun 
fc&attirt, mit meifjen Stanjen. 

iluf ber untern @eite jinb bie 23otberpugel einfarbig 
braun, melcpeö gegen bie 3£ut&el etmaö inö n?ci0lid>c faßt 
unb am SJotberranb flehen gegen bie ^lügelfpifee einige meifj? 

lid;e fünfte. 
®ie SBartfpifcen, unb bet $opf finb meipgtau, ein 

menig mit bräunlichen @taubrl)en gemifcht» X)ie ^u!)lbe>t» 
net finb bräunlich, auf bem liefen mit weifen ©chuppdjen 
belegt. X)et jjjalöfragen ifl rceifjtid) grau, am ©runbe 
bräunlich fchattirt. t)er Stielen i|t in bet Witte braun unb 
bie (gebulrerbctfen finb, wie bet Haltf ragen weifltchgrau. 
£cr Hinterleib ifl halb grau, halb in« braunlid>egemifebt 
Unb auf bet oberen @eite ifl eine Reifte fchmarjet febt feinet 

S5ufchchen. __ . . . 
J)aö Wannten untetfeheibet fich oom 2Beibd)eit burcj> 

bie minbere ©rofe unb ben fdjland'eren leib. Sd) f«nb ti 

im ganjen ^cöet alö baö 5öeibd)en. 
£)ie S5efd>reibung bet Slaupe biefet galant bat $crt 

fctganift tT7eigen jti ©dingen mir gütigfi mitgetheilf. 
£r fanb fie auf bem Atter Amellus in ©arten, Stad) 
$abtiiiu$ lebt fie auch auf bem After Chinenfis unb nad) 
flnbermeitigen £3emorfungen bebient fie (ich überhaupt bet 
mitten unb in ©arten gezogenen SlfietflCten. fHcrc Weigen 
betreibt fie folgenbet ©e|talt: ©k bat bie@rofc bet Staupe 
bet Phai, Oleracea, ift «per oft noch gtojjer. Heber ben 
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SKütfen tauft ein breiter jitrortengelberStreif/ baneben liegt 
ein gleichbreiter fcbroar^r/ bann folgt ein fcbmalerer gelber/ 
roelcher fiep nur über feie jefm erften ÜKinge er^recfr, unb un* 
ter biefem liegt ein breiter Ijearötblid) oioletter Streif. £)er 
übrige 9taum biö an ben 2>aud) i|i fchmarj. 'Mt güffe finb 
Bellbraun. £>er .Kopf iß hellbraun / oben fdtfvarj punftirt* 
93om Scheitel lauft ein fcbmarjer Strich herunter, ter fiep in 
ber a^itte beö .ftopfeö tipeilet» — iperc SDteigen giebt beit 
Sluguft mit (September alö feie ^eit ihrer Grrfcpeinung an. 

Sie »erroanbelt fiep in ber (Jrbe in einem feften @eme« 
Be, £)ie (puppe gleicht ber <Pupcte ber Verbascie £)ie 
tpijalane entroicfelt fiep im folgenben (Japr. 

Synonyme. 

Fabricii MantilT- Inf. Tom. II. p. 1 §o. n. 292» No6t. 
Afteris, criftata, alis integris ftriatis cinereis: mar- 
ginibus nigris: exteriore pundis tribus nigris (foüC 

uieffeicht albis heifien; bann in ber Defcripcion finb 
punda alba unb ferne nigra angeführt.) 

De Fillers Entern. Linn. Tom. IV. p. 4510. Noctua 
Afteris. (de l’After de la chine). 

0yjtem. TVr$. 2öien. Scbmett. 9?acptr. @. 312. n. 10. 
©ternblunieneufcnraupe ( Afteris chinenfis ),. 
©ternMumeneule, Noft. Afteris. 

(Botje entom. SBeptr* 3- 2h* 3-35. S* 224. n. 23t. Noit*- 
Afteris, ©ternblumencule. 

jung $Oer$. europ. Scbmett. Ph. Afteris* 

13D) Phalaena Nodua Blattariae , 
fraureu (c. 

Bat biefe Gfufe bie nachte 5lcbnli<bfeit mit ber por* 
hergebenben Nodua Afteris, auch fmb'bie ginget ungejalmt/ 

/ 
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oberbodj ftnbet trum tlntcrfcbiebe , roeldje <i mbrfcbeinltcb 
machen, bafj t>ic (£ule 6ep «a ihrer 2te^nIidS>fcit bocb eine ver» 
fcbiebene 2lrt i|h @ie ift beträchtlich Heiner, al$ die Noft, 
Afteris, tmb ihre SQorberflügel finb verhältnismäßig ftbma» 
ler. 3n ber Witte i|i bie ©runbfarbe ein fcfcmul^eö ©e(b. 
tmb bie bepfcen ©citencanber gelten auö bem 95rannen bep* 
nahe gan$ trtö ©cproarje über. £)fmgefe!>r in ber Witte be$ 
Snnenranbeä ifi ein weif lieber Wonbflecfen, ber feine bot)le 
©eite nacb auffett fcfjrt/ unb über biefem in ber Sftah* be$ 
5Öorberranbeö jeigt fiep eine fcbrtv.icpe ©pur cineö ©tigmp’g* 
S(m ipinterranb vor ben ^ranjen, tvclcpe bräunlich fmb, 
liebt eine 9icihe feiner roeiffer fünfte. 

3)te Hmterflügel finb ocfergclblicb, unb am hinter« 
ranbe fcpmal braun febattirt. £)ie ftranjen fmb meiß unb 
bureb ihre Witte sielst tn paralleler üRicbtung eine feine febmar« 
ie iinie* 

9luf ber untern ©eite finb bie 93orber(Tügel fcbroarjlicb, 
mit einer gelblicben Wifcbung in ber Witte unb brep roeiffert 
fünften am 93orberranb gegen bie gltigelfpi^e. £)ie H>rt* 
tetjfügel finb tvie oben. \ 

£>er $opf mit ben 33artfpi$en ift gelblicbgrau. 33ie 
$übl()6rner ftnb roftfarbig , auf bem fHütfen mit tveiffett , 
©ebuppeben belegt. £>cr Jpatefragen ift gelbgrau, mit ei* 
nem braunen 35anb in ber Witte unb einem folgen ©ebat» 
ten an ber SBaft«. £)cr SKücfen ift in ber Witte bunfelbraun 
Unb bie ©djulterbetfen ftnb gelbgrau, J)et Hinterleib iß 
Setbgrau, unb auf feiner obern ©eite fielet eine SHeihe febwar* 
ift Haarbüfcbcben. f 

$cb fabe nur ein einziges (?,remplar biefer tybalÄnr bet* 
^errn (ßerning, ebenbaä, nach welchem H*tr^£6Pei' bi« 
^Ibbiibung bat fertigen laffett- 5Den tarnen Nodhia Blas-. 
Mariae bat ibr Herr Grslper erteilt,. 13b bie SHaupe an bem. 
ypsipascum Blattaria lebe unb wie jte ousfebe, $ 
*tnnt, ©i?b< 

« f 

i 



{£$pers Gfulen, Tab. 154. No6t. if. fig. 4. Ph. Noct- 
Blattariae. 

* 13*) Phalaenä Noftua Linariae, Seinftaufeufe. 

3n fcec ©efldt weicht biefe (*ule unt> mit ihr bie fol 
gcnbe, l>on t>m «beigen biefer gamilie beträchtlich ab. 
Söorberflügel finö nicht fo lanjetformig, fonbern ftumpfet, 
unb bie ^intecn ftnb mehr in bte fange geflrerft. 3P* £‘n' 
terletb ifV nicht fo fcplanf unb »erhaltnifjmaflig t>on mmberer 
Jange- Sie fommt eher bet ©cflult nach mit ber in ber fob 
genben Familie beflnblichcn Nadua Perfpicillaris übereine 
welcher fte etwa* in ©rhfe nachfleht/ unb bie 3eichnungett 
ihrer glügeli welche etwad jjwljfarbigcö p..ben, bringen fie 
<iuch berfelben §amilie napej aber ihre beutlicbe ipultSfapp* 
orbnet fte ju gegenwärtiger gatnilie. Sie fleht alfo füglich 
unter ben fappenpalfigen Uulen mit ber folgenben am letzten 
unb macht mit berfelben ben Uebergang ju ben holjfarbigen» 

X)ie ©runbfarbe ber 23orberflügel ifl braunlitpgrau/ 
mit weiffen Scpattirungen , in ber glitte atn bunfelflen. 
£>uer burch sieben ftch jwep weibliche bunfelgefaumte Strei¬ 
fe* Der erfle i|t wellenförmig, ber anbere ifl oben in einem 
Jtarfen 25ogen nach auffen unb oon ber SÖlitte an gegen bert 
^nnenranb in einem fafl gleichen SSogen nach innen gefchmeift/ 
fo ba§ am ^nnenranbe bie bepben Streife fiep bepnahe be¬ 
rühren. 3n?ifehen ihnen finbet ftch eine febwarje 3'irfcniinie/ 
welche aber oft ftch nicht beutlich auöbrücft. ^c!ct 
iime unb bem jwepten Streif fiept gegen bett 33orberran& 
rin weiffer 'Puitft unb hinter biefem ein weiffvö fOlonbcben. 
feljtereö fiept gerabe in ber flarfflen (Schweifung be$ jwepten 
Streifö unb ifl mit bem 'punft burep einen fcpwarjen Strich 
berbunben. 53on ber weiffen 923urjel fommt in ber Witt« 
her ftlügelbreite bin weiffer Streif, welcher ben erften £>.uer- 
flreif burepfepneibet unb hepnape ben jwepten berührt. ©«* 

I 
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gen ben Hmterremb ftnbcri ftd) roei^ltcfcc (©ebattirungen unb 
fcbmar^e iangäftricbe. £)ie Sranjen nK'ß un^ |^n>arS 
gefcbecft, roelebeö bet; bem (tarfen “iMu^btucf bepber ftarben 
bem flöget ein jahnige$ Slnfepen giebt. ^ 3>r Söorberrctnb 
ifl febmarj geflccft unb (>at gegen bie Slugelipitje brep rcetffe 
4>unf e. , , 

Die ipintecfiügel jtnb gelbficbgrau, mtt einet \0>mty 
liebbraunen gebattenbinbe am Hmtertanb. 23or t^r jetgt 
ftcb bibrccilen noch ein fcbroarjlicber £2uer|ftetf. Die §tan» 
Jen ftnb toeipgrau. f , 

’Jluf bet untern @eite jtnb bie aßorberflugel febroarj» 
lieb / am 53orberr«nb unb Sntwnranb» gelblich- £><* §tan» 
jen fuib febroarj unb gelblieb gejabnt- 

Die^)interflügel ftnb gelbgrau, mit einem febmarjliebett 
tgcbattrn am jpinterranbe, einem fold>en Duerjlreif in ber 
SO^irte unb einem gleichfarbigen fünfte uot bemfelben- X)ie 
Ständen ftnb metjjgrau. 

Die $uf)lf>£rncr ftnb roftbraun uub auf bem ytuefeo 
mit meiffen (gebüppeben belegt. Die 35artfpit$en (mb attffen 
graubraun/■ inmenbig unb an ber gpilje meijjlicb. £)te 
Halöfappe ift meifgrau unb graubraun banbirt. Der SRuf* 
fen i(t graubraun, ber Hinterleib auf ber oberen geite afcb» 
grau, auf ber untern meiplicbgrau. Die SSruft unb bie 
Suffe ftnb ebenfalls mei^grau, bie gupblatter ftnb etrna* 

bunfler.- __ ... 
Da$ Männchen ift etroaä fleiner al$ baö aßetbebenf 

ltnb bat bie 3eid>nung gemeiniglich auöbrucfööoller. 
Die JRaupe biefer ^)|>alan« finbet man im IJuntuiJ, 

^uliuö unb Sluguft, feiten ttoeb im «September an bem 
ScinfiaUt ( Antirrhinum Linaria). 33on anbern Sitten 
beS Antirrhinum rührt fte nid>tö an, nur baö Antirr inum 

majus bat fte »en ^tunegec getrieben benagt. Sie tw* cSfJ9e* 
febr bie ®rofje ber Slglepraupe (Noftuae Chi), ^bt mot» 
per ifi eftvaö fpinbelfSrmig, inbem er gegen bie bepben Ln* 
ben atlmablig abnimmt, Sie i(f natft- 3bre wtunbfatbe 



iß ein frifcheä gitrciiftifif 16, bauen ftc^ tt6#r ben dürfen ein 
breitet @treif fe^r aujfatlenb autSnimmf. 3U bepben @et* 
ten btefed @treifg lauft nach bet lange bet> ganzen Metpit* 
ein breiter ©treif uon bem bunfelflen @ammetfd)n)ar,^ n>ct» I 
eher burch perlfarbige Ouerlinien in fd;r piele einzelne glecfw 
jerfchnitten roitb. lieber ben ©auchfüffen^ieht fiel) in jebcsr 
@eite ein anberer J^treif uon feinen fchn>ar$en mir 33lau 
untermengten ß)unften. £>ie güffe unb ber ©auch finb 
fclaulichmeijj unb erflere haben fchroarje fünfte. £>er $epf 
iß fleiii/ plat: unb fchroarj punfrirt. 

jperr £)oftor Sühn oergleicht biefe SRaupe mit ber9iau» 
pe bc$ SBalöfOpld ( Turrkis glabra ).. äßahrfchfinlicb 
mepnt er bic JKaupe be$ Pap. Cardamines bamit j benn wenn 
Die Diflupe rut)t ^ fo $ie()t fie ftd? fo jufammen, baj? fte biefer 
Staupe einigermaßen in ber ©eßalt gleich fommt. 5k ber 
$arbe l>at fte bepm erßen fluchtigen ©lief Slehnlichfeit mit 
ben 5Raupett beg Pap. Daplidice, ber No&. Tanaceci unb 
ber No6t. Delphinii 

5^err f£epcv fagt im SRaturfcrfcper, er habe ße nie an 
bem leinftaut, an Slecfern unb Hainen, fonbern allejeit in 
UEBalbern auf lichten ipiäfeen an biefer $ßanje gefunben. . 
Sch fanb fte oft an unferer £ccrßra|?e an biefer 'Pßanje. 

Sn ber Sugenb lebt fte gefeöig, nach ber lebten l» 
tmtg aber gerftreut fte ftch- .Doch ftnbet man auch in ber 
Sugenb einzelne vertrete- 

3ur ©ewanbelung begiebt fie ßch nicht in bie Gfrbe, 
»wie bie anbern biefer ^amtlie/ fonbern fte fertiget fleh ein 
pergamentartigeö ©eroebe, in welches fie abgebißene @tücfe 
ber gutterpflanjef ober in ben @chad)tcln auslgcbißene #otj* 
ßüefcben mit einmebt, £ne @hrpf<teibe iß faß jplinbrifö/ 
ganj in ber ©eßalt »on ben übrigen €htpfalibett biefer ha¬ 
ntelte oerfchteben«. X)i« garbe iß ein gelbliche^ ©raun. SDie 
gimgenfdjeibe iß feh* fdjmal unb reicht biö anö Grnbe beö brit* 
teß DRingö- £)ie anbern £(ß9fali&en biefer hamilie finb fcht 
trage, biefe hingegen äußert lebhafte ©etvegungen* 



£)i'e «Pfiolane enfrt>icft*rt ficf> im fafgetttw 3afir in «er* 
ftf>ieö«nen Amöben , nemlitfe fealb im SOlap/ b«U> im ^u* 
niw$, manchmal autft crff im 5whHÖ- 

\ . , ; » * i lf- 

© y n o n y m e, 

Palricü Manrifl. InC Tom, II. p. 167- n. 219* Noct» 
Linariae , criftata, alis deflexis fufco cinereis, api» 
ce aibo nigroque Ariacis: maculis ordinariis niveis, 
_. Larva linea dorfali flava, iateralibusque ftriis 

albis nigrisque capite cinereo nigro puncfaco. 

De ViüersEntom. Linn.T. II. p. 252. n. 264. Pb. Noft» 
Linariae, Ipirilinguis, antennis filitormibus, tho- 

race bicriftato, alis deflexis ex albido griieo nebuio- 
fis, ftrigis maculisque marginis exterioris nigris. 

Reamnur Mem. Tom. I. p. f 36. tab. 37. fig. 4 7* 
( Ed- 4.) La Chenille de la Linaire. 

De Geer Mem. Tom, II. P, I- p- 430, n* I* Lab. g. fig» 
5. 6. Phalene de la Linaire. (Öotsms lieber* 
fefj. j. 33. 1. Sb- ©• 314- «• I- Tab. 8- % I* 6* 

£einifrautyl)aldnib 
©yftent. Ders- SÖien. @cfimett- 73* Sam- L n- ^ 

Seinfrailteufcntöupe (Änrirrhini Linariae), £c4u=* 
fröutculc, Noct. Linariae. 

Berlin, tllagöj. HI. p. 394. n.66. Ph. Lunula, bdö 
$)}6nDd)en. 

vTatuvforfcfycr 0. @t- p. 130 n, 66. Ph. Lunula (t). 
Kotrcmburg). — 75* Ph. Linariae 
(£>r. Äityn). Tab- 4- fig- «*2. — 17. @t. 
190. Ph. Linariae (@öper). 

ISöpeve (Julen, Tab. 121, No6b. 42. fig. 4. f. Noct. 
Linariae. . 

iöerj. fein, ©cfimett. <§>- 129- «• 95°- Noct» 
Linariae, Oec 2einnflcl)tfalter» 
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(ßotjeentom. SSeptr. }- Sp* 3.35- <§?. iP4. »• *i- Phal. 
Lunula, Daö$Ü?6nDcf)en , <g>. zu- Ph.Linariae. 

3ung 93erj* europ. @cbmett. 79- Ph* Linariae. 
@. 83* Ph- Lunula. 

SDeutfcfye fKncyclop, *,.50. @.8y. (gute am £einfrauf. 

2’ 

I3J) Phalaena Noftua Platyptera, i>ie breitflüg* 
lichte $appeneuk. 

(Jö pat tiefe 'ppaldne bie ©rofje unb bie ©efialt bee 
Nodtua Linariae. £)ie ©runbfarbe ber 23orberfiÜgel ifl 
«ine ’SOfifepung oon ©rau unb 35räunliepem, roorinn fup bi« 
Slbern in bunflerer garbe ftricproeife auSnepmen, unb $n>i» 
fiepen biefen ftnben ftep nod) mehrere feine @rricpe. gn bet 
SOlitte fiept man eine gefeproeifte bräunltepe @epattenbinbe, 
unb in biefer erblicft man gnnenranbe bie @pur ober ben 
Slnfang einefi meiffen fepmarggefdumten «gtreifö. 3)on beit 
gerobpnlicpen glecfen fiept man nid>tö- £)ie granjen beä 
^tnterranbeß ftnb weijj unb braun gefepeeft, unb eine fepivar* 
ge iinie fepeibet jte oon ber glügelflctcpe. 

£)ie $>interflügel ftnb peögrau unb am jptnterranbe 
fctaunliep fepattirt. Xsie Stbern färben ftep etroaö bunfler. 
£)ie granjen ftnb peDgrau. 

Stuf ber untern @eite ftnb bie 33orberfIugel blauliep* 
grau, in ber SHitte fcprcarjliep. £>ie granjen ftnb peögraft 
unb feproarg gefepeeft, unb eine fepmarje 'Punfrenlinie trennt 
fle »on ber glaepe. SDie ipinterfiuget ftnb gelbgrau, am 
0lanbe Prdunliep fepattirt, mie einem brdunliepcit @treif in 
ber Siftitte. tiefer @treif i(t bisrceilen fepr feproaep unb 
geigt fiep nur in einzelnen gleefcpen. 

SDie gttplpdrner ftnb brdunliep unb auf ber ebern @ei' 
te mit roeiffen @<Püppcpen belegt* £)ie Sßartfpipen ftnb 
brdunlicpgrau, an ber @pipe peagrau. £)cr Äopf .‘H 
PrdunlicpgrflU» Dit £al$fappe ifl peagrau uttp ^irt- 



ten bräunlich. £}er Surfen ift in ber fflittt 6r«unl«cfo unb 
bie ©dmlterbecfcn finb hellgrau. 3>r jpinterletb ifi (nllgrau 
unb bat auf ben Werbern ©elettfen fchroarje ^aarbüfcpchen. 
£)ie 35ru|t ift weißlich. £)ie §ü(fe ftnb auffen bräunlich an» 
pflegen unb hoben bräunliche gujjblätter» 

£>er ©efcblechtfunterfcbieb i|i faum merfltd). 
GfsS fmbet ficb bieje^hdäne ()in unb njieber in&eutfch» 

' ^nb. £>on ihren erften ©tanben ifl mir nict>tö befannt. 
(5tne Ülbbilbung finbet fid> in iperrn 

£spers Chilen, Tab. 130. N. ji. fig. 5, Ph. Noch, 
Platyptera. 

21 d> t e 5nntifie: 

^®l$färbtc$tei£ulenf (NoBuae lignicolores.) 
3 

* 134) Phalaena Noftua Exfoleta, @cf>arteneu(C/ 
^oöerfyoljeule. 

©ie hat bepnahe bic ©rcjje ber Nodua Pronuba. 3** 
©eftalt ber glttgel gleichtfu! bm (Julen ber Dorh?rgehen» 

^.en ^ctmtlie, befonben> ber Nod. Verbafci unb bm ibr ä(m» 
©ie ftnb fd>mal lanjctformig unb am jpinretranbe 

geerbt» 3{>rc ©runbfatbe i|t ein ©emifch won 25raun/ 
'®(lbli<hem unb $Bei(ilichem / roelcbe färben ftriebweiß inein» 
onbfr wertrieben ftnb, fo baß bie ßarbe eineö alten mobern» 
:*en $ol$eö herauöfommt. 3» &er SO^ittc gegen ben 93or» 
®ptanb flehen bie gewöhnlichen ^lecfen; bepbe ftnb nieren» 
förmig, nur ift ber worbere etwaü fleiner unb febmäler. 93cp» 

.ftnb mit einem weißlichen ober gelblichen auffen unb innen 
11111 e'*iet fcfcrcarjcn linie eingefaßten ©treif umjogen unb 
»n ber Stifte fcbwärjlicb ; ber jwepte l;at in ber 9)tit* 
i. (*u gelblicbei ©tonbflecfcben / unb auf ber hintern 
^ 'r<! einen febwarjen ©chatten, hinter biefem $(ef» 
Jn lauft eine gehoppelte 5Heihe febwarjer fünfte q«ev burcf> 
fn Siügel, nemlich «uf j«t>cc 5lber flehen jwep fünfte ne» 

t 
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benemanöer, unb ber 3wifcbenraum fj?"* 
«in ^etlcr «punfr. ©er ipinterranb mit ben granjen färbt 
f«b fcbn)«rjbr«un unb auf jebem S^ncben ftef;t ein gelblich«* 
@tttcbd>en. 2tn bem Vorbetrunbe flehen gegen bie ginget' 
fpilje fünf gelbe fünfte. 

£>ie ipintctflügel finb afcbgtau mit bunflen 2Ibern unb 
bellgrauen granjen. 3n bet Witte jeigt fich ein fepmärj- 
Cicber gletfen, welcher aber eigentlich nur oon ber untern 
geite burd)leucbtet. 

©ie ©artfpi^en finb auSwenbig febmarj unb mmenbig 
gelblicbbraun. ©er tfopf ift gelblichgrau unb über beit 
iSartfpiben mit einer febmarjen Querlinie bezeichnet, ©ic 
güblbbtner finb bräunlich roftfgrbig, auf bem fRütfen roeijj- 
!icb. ©er <pal*fragen ift hoe& aufgemorfen, in ber Witte 
fpi^ig unb auf bepben Seiten artig aufgefebmeift; uon gar» 
be gelbgrau * mit bunflern Vänbern unb einer braunen £i«' 
faffung. ©er fHucfen ift febwarzbraun unb bie gcbulter» i 
beefen finb an ber SBurjel bet glügel wei£. f ©ie obere igel¬ 
te be3 fRütfenö ift gelbgrau f nach hinten bräunlich unb auf 
ben oorbern ©elenfen ftehen febmarje SBüfcbcben. ©er Elfter 
hat gelbgraue #aare- f 

©ie untere geite ber Söorberflugel ift gelbgrau^bep 
anbern weifjgrau i im Wittelfelb fcfcwarjlidb \ mit ber igppur 
eine^ buntlern ipunftd unb einer bunflern Querbinbe. ©ie 
hintern finb gelbgcau ober »eisgrau, mit einem jaefigert 
braunen gtreif, einem febwarjen Wonbfietfen m ber 
Witt« unb einem bräunlichen gehalten am ^)interranb. 
93or ben granjen zieht unmittelbar am fRanbe eine iiirie oort 
abgefeimten febmarjen gtricbeben her- 

©ie »ruft ijt gelbgrau ober weifgrau. ©ie guff« 
finb auf ber äuffem geite braun unb febwarj, unb bie guf- 
blütter finb febwarz unb roeifjlicb geringelr. ©ie untere 
geite beö $>inretleibeö hat einen grofjen febwarjen glecfenr 
welcher bepnahe bie gemje glacbe bebeeft. 

Qi finben ftcfc unzählige Varietäten in ber perfcbiebeneit 
t wifebung 
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Wiföung ber garten. Wancfce jtnb fef>r M «ob habe« 
oielrt ®Bei^’>in0emifcbt> manche aber finb fe(>c bunfct unt> 
gleic&fctm ganj rcie mir einem fefewarjen gtoc uberfoge». 

SDiefe gan$e25efd;reibung f;abe td; »on bem äfkibt&en ge» 
nommen- 3>ie Wanndben umerfdjeibet fid> inetEUtfe- 
ift f[einer, feine ftlugel ftnb febmäler unb ber icib i(t fcfclan» 
frr. ©ie ©tunbfarbe ber porbern.ift ein..fe^r bräun» 
lid){6 (jjelb, wie bei; ber Noclua VerbaicU iwlrbeb ttm £jök 
«enranb breit braun febatrirt i|t. Slutb ber Hiftrerranb i(F 
braun fcfcatnrt, unb in feiner 3la&e J»8t ftd> eine jaefigte- 
gelbliche Oucilinie, n>cld)e in ber Witte ein lateinifrbeo W 
bilbct. 23on bem uorberen @tigma fie^t man nur eine .fe&r, 
fd>rpad>e bräunliche, f^r febroge liegenbe (»pur jf- unb unter 
if>r einen fcbmarjbraunen glecfen. Stuf, ber untern @eite 
bf$ Hinterleiber fehlt ber grejie febmarje §le<#en- £>ab ubri» 
9e Itimmt mit bem S^eibcben uberein. t 

2>ie Staupe biefer 'Phalane erfd>eint im 3>uniu$ unb 
Julius► @ie» nährt ftcf> m fef;r uielen «Pflanjen. 3<b 
fanbfie auf »etfcfekbetien Wirten bet '’Ötßlöb (atriplex e. g.- 
Wenfis, haftata, rubra etc.), auf ©paC^K Atpara- 
gus lätivus), ’IBolfÖmtlcl) (Eupharbia.CypanUi.as.ee Eia-. 

U), @ulat c Laduca lativa), auf perfeftiebenm Vlrsen 
W @änfcfU§ ( Chenopodium) f atU'eu Sßluten ber @}in* 
rtetacten (Genifta) unb ber Pfrieme (Spamum fcopa- 
rium), beögleicben an ben S&luten ber -£)au(>’Cl;e( (Qnenis. 
fenoia et arvenhs), an U}tmbcCL’m (Rubus idaeus) unb 
^fpinbronibeercn (Rubqs iaxadUs), ©djarte (Ser- 
ratula arvenhs et cinämia) unb Sl’bfttt» 3u 5p«U|e fut». 
tette icb fte nur ben fluten ftSer SiojetlöCten, ecu benen 
f» bie gemeine mctffc 9iofe aßen anbern uotiog. €l;orl;err 

nährte fie mit ®raö. . ■ 
£>ie männliche unb weibliche Staupe finb mcrflicM’ou 

’ittanber unterfebieben. @d?on Äofel bemerfte biefen Un* 
Wcbieb unb l;at bepbe Gtaupcn abgebtlbet unb genau befc&rie- 
W. j),e männliche Staupe f;at eine waljenf prmige ©eff.alt 

l£uvop. ScfymetreiT. IV. (II;. X 
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uni) burdbaug einerlep JDltfe. ©ie ifl glatt unb hat burch» 
aug eine motte grasgrüne ©runbfarbe. Sitte ©elenfe ftnb 
beutlich uoneinanber untergeben. 3>r Äopf ifl gelblich' 
grün unb glänjenb. £)er jpalg ifl unmittelbar hinter betn 
Äopfe roeiß eingefaßt. 93on biefer (Jinfaffung an lauft 
über ben $üffen big attg (Jnbe beg $6rperg ein gel» 
6er fchwarj eingefaßter ©treif / unb über ihm (leben 
bie iufrlöcher, welche weiß unb fchwars eingefaßt finb. 
3u bepben ©eiten beg Stücfeng (lebt auf jebem ©elenfe ein 
febwarseg ©treifchen. 3« iebem (leben jroep weifte ©pie» 
gelpunfte/ pon benen ber oorbere etroag hfyer fleht/ als ben 
hintere- 3f|ur auf bem jpalg fehlt biefe 3etcbnung. £>ie 
SSruflfüfte ftnb gelb, bie S5aucbfüfte bräunlich unb bie 
©cbmansfüfte grün. 

£)ie weibliche Staupe i(l biefer unb langet/ alö bie 
männliche unb pon frifcherer $arbe. @ie bat nicht burch' 
augeine gleiche £)icfe/ fonbern bie bintern Stinge ftnb gegen 
bie oorbern merflich oerbieft. JDie Jinie unmittelbar übet 
ben griffen i(l b^r roth unb weiß eingefaßt, lieber biefer 
linie (lefen brep weifte fcpwars eingefaßte fünfte nebenein» 
anber, oon benen ber (nittlere ber iufrpunft ift / unb auf 
ben mei(!en ©elenfen (lebt noch einer über bem mittlern. 311 
ber SOlitte einer ieben ©eite siebt burch affe ©elenfe ein gelber 

N fchmars eingefaßter ©treif/ unb über biefem (leben auf (ebem 
©elenfe bie jmep weifte fchwarj eingefaßte ©piegelpunfte in 
fchiefer Siichtung/ unb ftnb burch einen fcpwarsen ©rieh oer» 
bunben/ fo baß fte bie ©eflalt ber 3‘fffr 8 bfl^en. 3*11 
übrigen fommt fte mit ber männlichen Staupe überein. 

3n ber hbengart bat biefe Staupe nichts üßefonbereg. ' 
5ht ©ang tfl langfam unb trage/ unb mann fte berührt 
wirb/ fo ftümmt fte ftch sufammen ober auf bie ©eite / wo» 
bep fte meifleng einen Stopfen eineg grünen ©afteg (lief» 
fen laßt. 

3ur Söerioanbelung begiebt fte ftch in bie <Jrbe uttb 
wölbet ftch barinn eine geräumige jpohle/ welche fte mit ei» 
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nem <S}croe6e notfe auüfpmnt. @te fteöt b«? feiö üter 3Bo» 
tben/ bi$ fte ^uppe roirb. Diefe i|I rotbraun gfdnjeitb 
uni) pon gero6httlid)et CfyfMt. ©ie bat fine bunne ©d>aa» 
le/ uttb man ftc^t fe|>r beurltd) burd) biefelbf/ wie }td> bie 
eingefdftoflene «p^alane nad> unb nad) färbt. 

Die ^}bald;if entrcitfelt ficf> ewroebec noch m bemfelben 
/ feefeö bi$ ad>t $Bod>en nach ber iöemanbeluna, ober 

erflim folgenben 5abr >tn ober ©ie i;at itt 
ihrem @i§ etroaS (Jigeneg, ©ie tragt bie glugel mettenar* 
artig um ben leib geroßt/ unb fief>r in biefer ©teüung ei* 
Hem ©rücfcben uermoberten #olje$ u^nttef) / bafer fte «uc& 
bie SftoDei^oljcule t|l genennt roorben. 

Synonyme. 

linn. Syft. Nat. Ed- XII. p. 849- n. 1 f t. Phal. Noä* 
Exoleta , fpirilmguis , criftata , alis lanceolacis 
convolutis exoletis, dorfo fulcefcentibus, collari im- 

preflö. Faun. iuec. n. 11 g f» 

tft&uiro ltcberfei>, £)aö $?oDerf)of$. 
De Millers Ent an. l_mn.Tom.il. p. zi 6-n. i ig.Ph. Noä. 

Exoleta (l’extraordinaire), — Larva nuda viridis, 
linca laterali flava et rubra, luper priorem punfta duo 

alba lineola nigra coadunata 
Dabricii Syft, Entom. p. 6»7. n. 116. — Spec, Inf Tom. 

II. p. 235. n. 144. — MantiC Inf. Tom. II. p, 
Igo. n. 190. Noä. Exoleta, erjftata, aiis lanceo- 
latis convolutis, fufco cinereotjue nebulofis: punctis 

quatuor marginalibus albis. 
D gecr Mem, des Inf. Tom, II. P. I. p. 40 >. n. 2. tab. 7. 

fig. 1 —4. Phalene bois fec. (Sotjene lieber» 

fefj, II, Sb» 1. SB. ©- 2510.0- 2. Tab. 7, fig. 1 — 4. 

DaS öütte #ö($. 
Müller Faun. Frid, p. 4f- n. 396. ■— Zool, Dan, prodr; 

p. 122, n, 1409. Ph. Exoleta, 
£ i 

4 
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©pflegt* T>tT$, 3Bien. ©dS>mett. 7f. gam- K. n. ». 
©(^acteneulcncaupc (Serratulae tin&oriae ec af- 
venfis), @c()atteneule, Ph. Exoleta. 

££gpevs (Julen, Tab, 1 ig. No£t. $9. fig. 1 — 3. Noä- 
Exoleta. 

Berlin, mctctcjj. III. p. z%z. n. 22, Ph. Exoleta» 
Die Slfpeftenmotte. 

^uefjlp’e (gepnjeij. ^jnf. 38- n. 729* Ph. Exoleta, 
©AS SttoDerhali* 

Äofels !Jtifefr. SSelutf.L &(>• STlacfcto. II. £1- Tab. 14. <§?• 
1. ©ie große glatte grüne unD auf unterfcf)teD^ 
liehe Slrt gezeichnete SttelDenraupe. 

tYIaDei'0 (jtlecmannö) 5Haupenf«l. @. 31. n. 7s. & 
f6. n. 15a. Ph. Exoleta, Slfpeftenmotte, SD7o^ 
Dct’hol}. 

^rifch SSefcpt. Per ^itf. V. ©. go. n. 11, 1. $1 tab. 11. 
93on Der grünen SOMDenraupe mit fchmarz ein* 
gefaxten roeijfen @piegclpunften auf jeDern @e* 
tenfe auf Dem 0tücfen. — SDie Slfpeftenraup« 
(Der ©piegclflccfen raegen fo genannt). 

Hang 533crjeietnif fein. @cpmctt. <^. 129. n. «>y2. Phal. 
Noä:. Exfoleta, DerueralteteNachtfalter. 

,$ueßlp 9Jtagaj. Der Grntom» II. @. 27. Ph. Exfoleta. 
(ßoge entom. 23eptr. 3. $(>. 3. 35* ©. 147. n. 151. Ph. 

Exfoleta ? Die $lfpefteneufe% 
3img 533er}- europ. ©itmeft. Ph. Exfoleta. 
tTJamut allgemeine (53efct)id)te Der Sftatur, III* p. 398* 

tab. 104. Ph. Exfoleta, Die Slfpeftenmottef 
SDloDerhol}. 

i34)PhalaenaNoäuaLithoxylaea, SKSinterfncneule* 
©je (tat Die ©roße Der Nodtua Verbntci tinb Die ®<’ 

jlult Der Exfoleta. 3>r hinter anb ift fein geferbt. Di* 



©runbfatbe bet SDotbetfitgel ift ein fictid STfd&cjrau / n>et<f>cö 
in ber gytitte biötveilen inö Sldulicbte fpiclt unb am »orbetn 
^anbc, an ber SBurjcl braunlicbgrau t «tn ^>intcrranbe 
fanft braun fcbattirt i|l. gn btt 50lute jeigen ftd) i^et? 
btdunlicbe glect'en untereinanber, meld>e biömeilen jufammm» 
ftoffen unb eine bräunliche oben nad) innen gefruramte @rf)at* 
le«btnbe hüben. 33or tiefer (leben mehrere braunfcbn>ar;e 
Fünfte äerftreur, unb (»intet ihr eine gehoppelte Diethe febmar« 
ift ^unfee; mie bet; berExfoleta, auf jeber 2lber nemlidj 
ineep fünfte nebencinanber- Der Söorberranb i|l febmarj 
Wnftirt unb bie granjm beö Hintetranbeä ftnb rceifgrau 
Unb fdjroarjbraun gefebetft. 

Die Hinterflügel ftnb meifigrau ober meijjltd) unb am 
$interranbe fein braun fcbattirt, mit meiflieben granjen. 

'iluf ber untern @eite finb bie 93crberfiügel tn bet 
Glitte afd>grau unb um bie Dldnber meifjgrau glanjenb, mit 
tiner @pur eineö bintfletn (Streifet. Die Hinterflüg;l finb 
n?eijjgrau , am Sorbertanbe afebgrau fcbattirt- Wancbmal 
Jtigt ficb in ber Witte eine febmaebe (gpur eineö fcbn>dr$licben 
gletfenet. 

Die gü(;l()orner ftnb bräunlich. Die Sartfpifjen afcb« 
9t«u mit roeifjlicben @p#j|}<n. Der afebgraue HaUfragen 
tot in ber Witte einen fpi^tgen ^amm unb i)l auf ben ®ei# 
tfn fattft auögeranbet 3>t SKücfen »ft afebgrau unb bat in 
tot Witte einen bunfelbrannen idngeifireif. Der Hinterleib 

afebgrau unb feine untere @eite fo mie bie Stuft fallen 
ntt» SBeifjlicbe. 

Daö SBeibcben ift etrnaö grofjer als baä Wännchen, 
™ Hinterleib ift meniger fcblanf, etroaS breit unb oon gar« 
be «tmaö bunfler- , 

geb fanb biefe^ule noeb niebt in unfeter ©egenb, fonfl 
njibet fte ftcb aber bin unb roieber in Deutfcblanb- ,3(>te 
^«upe fenne icb nicht; fte fott auf Sirnbdumen leben. 
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Synonym*« 

Fabricii Mantifl. InC. Tom. II. p. 182. n. 259. Noft' 
Lithoxylaea, criftata, alis deflexis dentacis cinereis 

futco maculatis; margine poftico fulco. 

0yjtent. tberj. QBrm. @d>mttr. 7?. $am. n\** 
SSinterNrneulenroupe (Pyri communis), 2Bin* 
tefbitncule ^ Nod. Lithoxylaea. 

f£spers Gfufen, Tab. 147. No<5fc. 68- ßg. 5. Noctua 

Muficalis. 
(Botjc enrom. ©09h. 5. &b> 3. 55. @.212. n. ioj. Nod. 

Lithoxylaea. 
3ung 33erj. curop. @d>mctt. Ph. Lithoxylaea. 
Jje yilkrs Entom. Unn. Tom. IV. p. 492. Nodllä 

Lithoxylaea (du poirier). 

* 135) Phalaena Noctua Petrificata, bie ©feinem 
cheneule. 

(g>ie h<2t bepnabe bie @rof?e unb bi« ©efMt btt Nod* 
Verbafci. £>ft ^inferranb Per ^tägel i|t fein geferbt. ©i< 
»orbent (xtbtn tine bletdje 3>mm{tfade jur ©rtinbfarbh 
welche" bctlb mehr / halb weniger mit bunflerer 
f<f>warj(icbem SSrnun obet SKcflfarbe gemifebt if1/ unb wo* 
timt ftct> mit bem bewaffneten Slug« einige 3rtdenfinien et' 
bliefen laffen. 33on bet ’Jöurjel $ie.bt ficb in bet Witte bet 
ftlügelbreite ein brauner iang$tlrid> fei$ auf ben vierten Sbf,‘ 
bet fange unb gegen bie Witte geigen ficb tioeb einige fdepet 
<g>tric&f&en. $n ber Witte ftef)t man einen febr breitem 
aber bleid)tn unb unbeutlicbeit Sftierenfletfen / welcher unten 
oon einem braunen (©trieb begrdnjt wirb. 5lud> mm betn 
ruttben $lecfen fiebt man btöweilen eine febwaebe ©pur. 93^ 
unb binar biefen Rieden »(* «ine £)eppelreibe mm febwarjert 

auf ben Slbern fiebenben fünften / bau.n bie porbern au* 

) 



Hier, bi? (»intern ober auß fteben paaren befiebt. 2lm £in* 
terranbe fteben cicbt fcbwarjlicbe gan$ gccabe ian ;.'|tcicbtben, 
bor melcben eine bräunliche 3acfen^n‘c fM*4' we^e mit if* 
bem auffern 3ac£m an ein <®triebd)en ßbfit. ©ie 
ftcan^en fini» jimmetbraum ©er Sorberranb ift braun ge* 
Pecft unt» gegen bie ^lügelfintje ftehen bret; biö uiec fünfte. 

©>ie ^interfiitgel finb aft&gntu > mit f^nxüqlic&m 
5lbcrn unb bleichen ftranjen. 

3luf ber untern @eire finb bie Söorbejflügel bleirb jim* 
metfarbig, in ber Witte bleich afcbgtau, mit einem roftfac 
bigen etmaS monbformigen ^lerfen in bet «mitte. SDie bin* 
ternfinb meidet); an bem SQotbcr« unb ^interranb etroaß 
Simmetfarbig angeflogen, mit einem fawarjbwunen Mittel* 
bunft unb (unter bemfelbm einen rofifarbigen «Streif. 

©ie ©attfiM^en fmb' Weifjgtau unb haben einen brau* 
«en @tricb, welcher uon bet «0'pilje biß anö Muge lauft, 
©ie gühlhSrmr finb roftfnrbig. ©rr £®pf färbt fttl> jim* 
metbraun, unb bie jpaatfcfeuppen auf bemfelben legen ftcfe in 
hier ja^nfotmige @piRen jufammen. ©er JpalSfragen unb 
ber «Kurfen finb jimmetbraun \ erflerer bot in ber Witte ei* 
tten fpujigen Saturn, ift auf bepben Seiten fanft eisige* 
ftfemeift, unb bilbet an jeber Seite ein febarfed Gfcf. ©ie 
©cbulrerberfen haben über ber glugelnntrjel einen braunen 
Strich- ©ie Stuft iff blaß jimmetfarbig. Üben fo fär¬ 
ben fiefe bie $uffe, welche auf ber auffern Seite ber Schien» 
beine einen braunen Strid), unb braune, febß fd;wad> weid¬ 
lich geringelte gufblatter haben, ©er £inrcrleib ift jimmet* 
braun, unb hat auf ber oberen Seite auf jebem Dlinge ein 
brauneö Süf(b£&en, uon welchen baö auf bem liierten ba$ 
9r6ßte ift. 

Wanneben unb «SBeibchen finb faum ju unterfebeiben- 
^f^tere6 hat einen etnoaß breitem leib. 

Gf ö ftnben ftcf> nidit feiten föarietaten, wo bie Sorber* 
flugel befonberö in ber Witte gegen vben Smtenranb mit 
^diroarjbraun übergoffen finb. 

£ 4 
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3>ie Krtüpe ftitbet man tm Wab unb Jyuntug «n 
eben unb -ginien. Slueb f<mb icb bie <pbalnne in £>bffg«t' 
tm, »Do «hu unb breit feine Grieben unb Sinben (fanbert- 
S)ie Kaupe muß firf) cilfb mehrerer ‘■Pflnnsen.jur SRrtfjrutr^ I 
bebienen. @ie bat einen fafKroaljenformigen Äorper, unb 
bie mut-fern Kirige üerbirfen (tcf> faum merfticb. 3h«* 
ift iwctenO unb grün. Uiber bm Kütfen lauft eine h*2' 
meiffe biiie, unb ber übrige Körper i(f mit fleinen me#« 
^rrifbeben'unb ^ünlfcben betreut. £)ie fuftlodjcr ftnb 

•mei^ unb mit einem frbmarjen King eingefajjr. £)er Jfobf 
ift glan($eni) grün. 

3ur 33ermanbclung begfefctfte fiä> in bie@rbe, molbft 
fteb bariim eine ' melipe fte fein auöfpinnt, unb per* 

, mimbelt )«b in ein'e rotbraune gtanjenbe ffbrpfalibe, au$ 
meleber ftcb bie $h«feine m. fedjö brg a-cbr Stßocben entmitfelt. | 

'2Benn bie '^(wlane bie Flügel jufammengelegt h«tr 
'gleitet fte einem @iücfcben Perfieinerten i^oljeg. 
nt mdb‘ c(.»a j,. i ' v e i Ir,« , -■■riarjrm 

r ,p . B f n o n y m e. 

Fabricü Mafitüf. I»f. Tom. II, p. 182. n. 309. Noä. 
Petrißcata 5- ceiftata, alis. dcntacis grileo fulcoque 
nebulofis; poPdeis fulcis, capice antice quadrifido. 
— Larva n utlet viridis: linea dorlgli candida, lineo- 
lisque albis Iparfis, ftigmatibus niveis annulo nigro 
cindtis, capite viridi. 

De yUkrsEmom. Unn. Tom. IV, p. 491, Noäua Pfr- 
triflcata (du chene). 

0pffem. X>er$4 2ßien. @cbmett. <§>. 75. 50m. K. n, y 
©tetnetcf>eneulenraupe (QuercusRoboris), ©te# 
eitymuür Noä. Petrificata. 

öerlm. tttegajm IIL 41g. n. 101. Ph. Socia, 
bet gesteifte SOJondE). 

t7atuiforfcf)er 9. <s5t. @. 14z. n. ior. Ph. Socia. 
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•ffiepere Grufen Tab. 133. Nodt, £4. fig. r. 2. Noctua 
..SoMuftris. • - ! 

■HcmepBetj. fein, @<bmett.. @. 130. n. 957. Ph. Noct. 
"Subluttris, her ©ub(uffriönad)tfa(ter. 

<Sopttr entom. 35e»tr. 3. Sb- 3• 35. 'S- 202. Ph. Socia, 
@.ii2. Ph. Petrjftcata. 

3ung Söecj. europ. @£bmctt. Ph. Petrificata unb Ph. 
Socia. 

* 136) Phalaena Noctua Putris , gdbgccme Dom 
bcamigercmDcte €ute. 

£>te £ule ifl Heitt t ohngefafit fo grofj a(f> Bombvx Fu- 
%ino(ä. itn ben 33orberflüge(n ftnb ber pfcrbere unb inne» 
re fKanb in ber Fange bepnabe gleich, unb bet buttere ift 
gletcbintn au$ jroo Sinien äufammengefefjt, mefefje in bet 
3)tirte einen ftumpfen SBinfel bilben. 3Dic ©runbfnrbe ift 
ein fötttugigeö blaffetf ®elb/ roelc&ed halb b«fler baib bunflec 
öemifett ift. 3lm porberen Dianbe ift ein ffttrfer brauner 
Debatten, unb jrnep braune gierten ftehm am ^»iiUerranöe, 
bauen ber obere in bret; (Strafen in bie granjen auälaufr. 
\jn bem braunen @cbatrm beö 33.rberranbeö fteben bie ge* 
tunlichen Farben, bapon bie porbere runb unb bie (nutete 1 

nierenformig ifh ieljtere ift ganj Perjünftert unb bat in ber. 
SÖtiue ein gelhlitbeß 'sDtonbfictfcben. Söoc unb hinter biefen 
Sorten ift eine gehoppelte febrcarje ^unftenlinie, beten por* 
tote oier 1 bie letzte aber fteben <Paare auf ben Slbern ftehenbe 
fünfte enthaft. £}ie gratijen gleichen ber ®runbfarbe unb 
^or ihnen fte(;t eine Steife feiner fcbnxuyr fünfte. 

£jie 5?interfiuge{ ftnb rceijilicb 1 bep einigen am SJor* 
torranbe afchgtaii febattirt. £)ie gr.tn$en ftnb ebenfaBS 
'tieiftirf) unb eine finte Pon abgefeljren fchroarjen @tricl)cben; 
trennt fte pon ber gltigelflacbe. SJtancbe unb auch Don bie* 

Sinie an nach innen afbgrau febattirt. 
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Sfuf bet untern @eite ftnb affe $(ügel weißlich , manch¬ 
mal haben bie oorbem eine gelbliche SfJlifcbuitg unb in bet 
«mitte einen afcbgrauen Anflug. 3>r oorbere Sfanb färbt 
ftd> ein wenig bräunlich- 3» bet «mitte eineö leben jeigt ftch 
ein fchwarjer 'punft unb hinter biefem ein gemeinfchaftlichcr 
brauner «Streif, welcher aber oft fehr blaß ift, oft nur eine 
fcftmacbe Spur jeigt unb manchmal gar.j fehlt. Um beit 
$>interranb bepber ftlügel lauft eine fchmarje punftenreihe. 

£)ie 58artfpii$eti ft'nb gelbgrau pnb oorn bräunlich- 
£>ic §iihihSmer ftnb bräunlich unb auf bem iHücien weiß¬ 
lich. £5er Äopf nnb ber £al£fragen ftnb gelbgrau, halb 
heller, halb bttnUer, manchmal weißlich, unb legerer hat 
eine braune Gfinfaffung. 3>r Sh0*0? 'ft oorn, h'nr(r bem 
jpaläfragen, braun, nach b'«ten gefbltcb- £>er Hinterleib 
tjf gelbgrau. £)ie ftäffe ftnb gelbgrau unb bräunlich ge¬ 
recht. £)ie $ttßbld:ter ftnb braun unb weiß geringelt- 

£)aö' SEBeibcben ift oom Ptdnnchen faum ju utiter- 
fcftetben. 

3Die fRaupe biefcr (Jule fahe ich noch nicht in SRatur. 
jperr Pfarrer Scriba fanb fte im Julius! unb 5luguft unter 
her iHinbc ber 2Beibenbaume unb betreibt fte nach, braun 
unb bunfel geftecft. 9ftad> £abri$SH9 i(t fte natft, fcbtoarj 
punftirtunb gelb, weiß unb bräunlich geftreift, mitfchwat- 
jcm Äopf; unb frißt &Vaö. 

£)ie phaldne fanb ich im gruhltng an 35aumftammen 
unb SSretterwdnben. Sie trug bte flöget übereinanbeC 
liegenb. 

©ynonyme. 

Linn. Sylt. Nat. Ed XII. p- 8to. n. 152- Phal- Noft- 
Putlis, criftata, alis deflexis , obfoletis, fubpun- 
(ftatis 3 margine exceriori fusco adje&a macula lubo- 

cellari. — Faun. feuc. n. 1137. 

tlltUlcvs Ueberfe^. ^aulljolä* 
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De Viüers'Entom.'Lim.Tom II.p.126.n- 214. Ph.Nod. 
Putris (leboispourri). p.6jO. Larva nigro pundata, 
flavo, albido, fttscescendquc ftriata, capite nigro. 

Fabricn Syft. Entom. p. 618. n.119« — SPec- Tom. 
II. p. 240 n. 147. — Mant. Ini. Tom. II. p. 182. 

n. 298. Nocfc Putris. Habitat in Europae grami- 

nibus. 
©pftem. T5er$. $öien. @chmett. @. 75. $am. K. n. 4. 

roeij?lichte braungerdnbete (£ule, Nod. Putris. 
igspers (Juten Tab. 118. Nod. 59. fig. 4. y. Nodua 

Putris. 
Berlin. iT?nga$. III. 307. nr. 63. Ph.Subcor- 

ticalis, Die üKinbenmotte. 
tTötuvforfcf)er 9- @t« @* 128. nr. 36. Phalaena 

Subcorticalis. 
(Blebitfd) (JinleiN in bie ftorflroiff 2. S(>. @. 52. n. 49. 

Phal. Subcorticalis, bie SJinbenmotte. (Die 
• EKaupe rote fte ipcrr @cri6a betreibt.) 

<6ot3e elftem- !geptr. 3. £|>. 3.33- 15°- «f2. Phal. 
Putris, — 193. n, 20. Phal.Subcorticali •, 
bie ^inbenmotte. 

3»ng S3erjeieb. europ. @chmett. Phal. Putris. (nach 
iinne unb anbcrn) Phal. Subcorticalis. (31ad> 
$ntfnaael). 

©eutfcfye f£ncyclop. 9. 5g. @. 92. (5u(e 
bcaungeränbelte, Das gautyots. 

* 137) Phalaena Nodua Rurea, *@paugelblidf)e 
braungcflecf U €ule. 

<gie (vat bie ©r6fie her Nodua Petrificata, «6er in 
to* ©efhtlf roeicbt fte etroaä uon it;r ab* Die 23orberflügd 
fmb nach hi|irf>t breiter unb machen im öorbertt Söintfel eine 
^mtUtpere @pi($e. 5Die ©runbfarbe ifl nicht bet; adelt 
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<?jempfarm btefelbe- (*im$e f>o6er« rihi'gwur ©runbfarbt 
mit einer gelblid?en tJDtifebung; bep anbern ift bie gelbe $arb« 
tie i^errfebenöe unb babötaue fcheinrnur jufallig eingemifebt; 
1411b bet) einemi mdtbeb td) befttje, ftnbet firf> ein 
belieb Orfergelb als bie ©runbfarbe. 3)In ber ßBurjerfmbet 
ficb ein braunlidKr §lecfen, in meinem eineoon bec $£urjel 
fommenbe idngslinie fre^t- $n bec SOlitte fmbjmet) braun» 
bebe Demufchte glctfcn, roeld>e oft jufammen flfefjen unb nur 
einen bilben. biefan flehen bie gen>o!)tllicben $lafcn »ott 
etronb bladerer garbe, baoon bec boebere tunb; bec hintere 
nierenfbrmig ift, unb bepbe finb gewöhnlich fo unbeutlich ; 
bafj man fie mit-bet iupe fudjen mufL Söoc unb !;intec bie» 
fen $lccfen fielet eine gehoppelte Dtcihe bcaunec fünfte, beten 
totbere auf» uwt:, bie buttere aber aus fteben paaren befteht. 
Sin bem etwaö" rtad) auffen gefd)meiften feintecranbe fteben 
jmep bcaune ^lecfen , einer nid)t »eit uon bec glugelfpifte 
unb einer im Qnnenmincfel, welche bisweilen bued) etnen 
fcbmalen braunen ©chatten jufammenfliefjen. 21m 23c*£ber» 
tanbe freben gegen bie §lügel|pii?e uier weife fünfte. Die 
^•ranjen ftnb bräunlich tmb gelblich gcftricbelt» unb eine l;aar- 
bünne gelbliche finie trennt fte oon bec glache. 

Die ipintecpugel ft'nb balb braun, halb fchmach braun» 
tid), mit einec meinen Umfaffung am hinter * unb 93orber» 
ranbe. S5ep bem %emplar mit bec orfergelben ©runbfar« 
fce f r» ^, fte me#,- mit einer feinen braunen SfJtittellinie unb 
einem braunen ©chatten swifeben il^r unb bec meinen Gfin» 
faffung. Die ^-ranjen finb weifj. 

Sluf ber untern ©eite finb bepbe §lugct entweber weif» 
lieh ober weifjgrau» gegen bie $lttgelfpifjen gelbbtaunlich; 
mit einem braunen s3Jtittelpunft unb einer folchen SSogenlinie 
hinter bemfelben. 

Die 23artfpiijcn finb braun; an ber ©ptlje weifjlich; 
bie ^ublbotnec bräunlich / auf bem Dtücfen weifjlich. £>*c 
jR'cpf bat einen erhabenen ^amm unb ber jpalöfragen ift eben* 
fottö fpiijtg gefammt. Diefe Steile nebft bem dürfen (?«' 
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6en bie $arbe ber Söotbcrflägel. £)ie$ruff unb ber Jpinter* 
leib (jaben eine rorf^jelbe ‘Jftifcbung unb leitete fallt auf feinet 
oberen geite etmael inö ©räuliefte. S£)ie §tifie f,n& wie bie 
SSrufI gefärbt unö bie ^ufiblarrer finb blaßbraun unb roeifi 
geringelt- 

2Rannd>en ift Heiner/ alö ba£ 5£Beibcfoen unb mit 
tne^t braun gemifebt / lia biämeilcn oon ber Süßurjel , bif> an 
ben Wittelfiecfen ganj bamtt gebeeft. Sind) bie bintccn glu« 
gel ftnb bunefkr braun unb ber Jpinterleib if! auf feinet obe¬ 
ren geite ftarcf mit 33raun gemifdg- 

^cb babe.biefe ff ule mefjrmablen in Reffen gefangen unb 
fabe fte auch in muteten gatnmlungen; t>on if>ren erften 
'Stanben ifi mit aber nid)t$ befotuu. werbe eine ge¬ 
treue Stbbilbung oon if>t liefern. 

© y n o n y m e. 
Fabricii Sylt. Entom, p. 6i %. n. i2o. —• Spec. TnC 

Tom. II. pag. 240. nr. 148. — Manrifl. Ink 
Tom. II. p. 184. n. 307. N06I. Rurea, criftata, 
alis defiexis grifeo fuscoque variis, pofticis fuscis» 
margine craffiori albo. 

F)e ViUers Entom Linn. Tom. II. p. 161. n. 289. Phal. 
Noft. Rurea (la campagnade). v. 

^wt$t entom. 35et)tr. 3. 2I;. 3. 35. g,2 3j. Phal.Rurea, 
, ~ öer englifcfje ^DicfrcmD. 

Juntf 93er5eid)». eur- gd>m. Phal. Rurea. 
—spevs (Julen Tab. 135. Nod. 5-4; %..3. 4. IMoftua 

Luculenta? £>e hier cbgebilbcten^fwlanen Hmmen 
fo jiemüd) mit ber gakijiu$fd>en 35efd>reibung bet 
Rurea uberein. 

* *38) Phalaena Noftüa Confpicillaris, 5Bitbe(? 
frauteufe. 

_ @ie ift Heiner alö bie Nodua Pctrificata, unb i!)te 
•^rberflugel ftnb nach Stotfltniff ncc{> fc&maler. X)ie 

i 
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•©runbforbe ift Dom oberen 9tanbe an bi« über bie Halft* 
hinaus burd) ben ganjen ftlügel hinburcb buncfelbraun, mit 
noch buntflern -iangSftricben barin, baS übrige biS anbert 
Snnenranb ift rccipgtau ober roeiS, bismeilenjnu gelblicher 
Wifchung gegen bie SBurjel- ©egen bie §lugel|pif$e tp nt 
bem buncflern ©runbe ein n?eiflict?ec ober meiper Phtege pe» 
henber SBifch. Die gerv6l?nlicben glecfen ft'nb fehr uerfut* 
p?rt nnb lapcn pd> nur burcb bie buncflere (Jinfafjungen er* 
fennen. §33i#n>eilcn aber haben fie eine febroacfee ronpltch* 
Wtphung, mit einem buncflern Äerne Wanchmal fmb 
bepbe jittfelrunb, manchmal hat ber hintere eine etwas w 
renformige ©epalt. 2ln bem «öorberranb pehen gegen bie 
^lügelfpitjen einige weiptiche fünfte. Die granjen beS 
HmterranbeS finb braun unb weip gefcfeeft- 

Die ^interflügel finb weip, mit braunen Slbern unb 
einer Dieihe brauner fünfte t>or ben weipen ftranjen* 

3iuf bet untern «Seite finb bie «öorberflügel weiplich/ 
in ber Witte afcbgrau* 23iSwetlen »erbreitet ficb btefe ’-Ufd)* 
färbe über bie ganje glacfee, manchmal jeigt ftchem buncf* 
lerer Wittelpunft. . . 

, j)i, ^interfiügcl finb weip, haben einen braunen whf* 
telpunft, hinter biefem eine SSogcnreihe brauner fünfte unb 
eine ähnliche <punftenlinie pf&t »or ben $ran$en. r 

Die35artfpi^en finb greis. Die $iit)lhßtner bräunlich/ 
auf ber SKücffcite mit weifen Schuppen belegt* hinter ben 
Slugen ipcinrimblichcöafchgrauesaSlattchcn, welches, wenn 
cS »orwartS gebogen wirb, baS5luge becft, bap man eSnut 
Hilten fehen fann. Der of unb ber ^aUfragen ftrib greis 
unb leljterer hat ein braunes ©anbcben* 5A5on einer ÜBurje 

Flügels bis jür anbern sieht über bie Stirne ebenfafls 
ftn braunes Sßanb- Der3tücfen ip greiS, hinten mit einem 
braunen Sieden. Der Hinterleib ip ebenfaüS greiS unb et' 
n>aS bräunlich gemilcht* Die güpe finb greip mit braunen 

Supblattern. ' . . 
Die Söacittaten biefet (5ule finb fap «nja^lxg nach hem 



fcbroacbcrm ober fTarcferen Auftrag, begleichen nach bcr mehr 
ober weniger weiten Verbreitung beb Vraunen, unb feine 
fteljt ber anbern ooafommen gleich- 3<b wtä nur ftnige bec 
tnerfrourbtgfiett gebenefen. i ) £)ie braune garbe ifi nur 
ftnehweife aufgetragen, unb allenthalben fchimmert bie n?ei0* 
hebe garbe bureb; 2) ffatt beä weißen 2ö:fd>ö gegen bie gltS« 
öelfpi^e jeigt ftcb ein eiförmiger weißer ober weißlicher glecfen/ 
bon ber glugelfpiljey biä in bie Witte beb (»intern 9tierenflef* 
fenb. 3) S5ep anbern ift biefer gierten afebgrau angelegt 
unb nach innen jeigt ftcb nur ein weißlicher @treif; 4) bie 
Reifliche garbe am^nnenranbeber Vorberflugel ift bißweifen 
in eine bette 3ftoft färbe umgewanbelt; f) auf ber untern @ei» 
14 ber Himerflugei fehlt bißweilen bie braune ^unftenreibe 
hinter bem Wtrtelpunft. 

J)ab SBeibcben unterfebeibet ftcb nur bureb einen ftac- 
fften Hinterleib. v 

£>ie Staupe biefer Eule fenne ich nicht 9}<tcb ben 
Wiener Entomologen lebt fte an bem Sßil'belfrauty (Aftra- 
8alus Onobrychis) unb gehört jtt bem Dltefelraupen. £>ie 

^ule fieng icb im @ommer unb im Jperbft in ©egenben, wo 
u^it unb breit fein SOßirbelfraut frebt. 0ie flöhe bep Sag 
Mf ben SSluten ber Mentha unb auf £h(leln. 

0 y n 0 n y rn e, r 

Lirin. Syft. Entom. Ed. XII. p. 849- n- 49* Pit. Nodtua 
Confpicillaris, fpirilingnis, criftata, alis incum- 
benti planis pallide grifeis, oculorum operculis or- 

biculatis. Faun, i’uec. n. 118 3- (Eine ber bliiffeftett 
v. t Varietäten). 
vititUei-9 Ueberfeb. Tab. xz. fig. 8. S)er SSrillenbogen. 

Fillers Entom, Linn. T. II. p. 225. n. zu. Phal. 
Nodl. Confpicillaris (les conferves). 
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0yfi. «Bim. dgcfemett. 7$. #»m. K. n. f. 
äBit'betf'CÖUteuIenraUpe, (Aßragali Onobrychis)i 
Sßtrbeit'raurcafe f Phalaena Conipiciliaris. 

££epei'S Öuleu Tab. 134. Nod..5$. feg. 4. 5. 6; UflDT. 
~ l56. Nodkv y6. feg. 1. Nodua Conipiciliaris> 

öier SQarietaten, bon Denen Die letzte imneö. 
bung am nadjjlen fumrnt* 

Cgocie entern. Sfteprr- 3.2!)- 3■ 35- *47- n* >49- 

Conipiciliaris. . - 
3«ng 23etj. eur. gdjinett. PhaL.Gonfpicillaris: - 

«Bafetfcfeeinfcfe' gehört a'uefe -fewrfeer; 
Fabricii Sylt. Encoitr. p, 6161 n. nx. — Spec: In»* 

Tom. -zr Mamittl InliTom: 
n. 2^1. Noct. Üculea, criftata, alts deliexis tusco 
ferrugineoque y-aiiis, ftigaip; rcifetortm pttllido. 
Die nieitlflufcijje S'efdjrcifeüng' 'fefljjt pemlid) genau iUifc 
eine, Der «ijaejfiq^n 33<irKtciten Der Öonipicrilajis. 

J)e Fillers EntonV.Linn. Tom.TI. p. :z£». n. \z87.Nböb 
Genien. • ( 

3«ng 23e^. europ. ,(§£cfe inert- PM. Oculea. 

* 139) Phalaena Nodua Perfpicillaris, jtenraD^ 
frauteule. 

@ie (»nt'Die ©refie Der Nodua Einariae ober t)l ettt>a$ 

großer. Der £interro.nb i|l geifern wjb der ;§%«/ neine 
liefe Die jn»9 oberffen i:nD josefe»niMern fmb'langer, 'dö Dir 
onDern unb roerben uor» roeiifen lanjenfodtugcn auä Deif ^lU5 
geljlacfee tufttaüfenben ©träfele'n gebilDet.; gonfÜ i(t Die^atb* 
SBeronDbraun (Iterfig, roelcfecß gegen Den ^itnenr.ni'o in* 

äßeiplirtje ubcrgel)!- 58on Der SLBurjel jiefet ein peißlicfe^ 
gtrafel, rociefe-er ftefe gegen feie -Bitte rfeetff. hinter brfcin 
(Icfer-ein großer uiiförnnliefert BonDfletfea,~n*fcfeer ißKvnDW 

ferflunlicfe »ft unD ein roe'ifleJ Bonbftvicfetfeen in Der Buk bat- 
, ©egen 
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©egen bie ^lugelfpity »flein mciflkber 2Btfc&. £ie meifm 
©trabten, melcbe in bie 3%« auölaufen, fcjmncn gleich- 
fam eben auf ber ©runbfarbe aufjuliegen unb fie ju beeten- 
SDfC Söorberranb [dämmert ctroaö inö ipurpurfat bige unb 
gegen bie ^lügelfpitje (teilen vier meifilje fünfte. _ 

£>ie Jpin.'erfiugel finb meiflid» unb b^ben eitu brate 
braune Siaiibborte- £>ie granjen finb nwfjlicfr. 

9luf fcer untern ©eite ftnb b:eS3orberfIügel branbbraun 
Segen bie ©pifyt (>in manchmal ini gepufft? 
manchmal awb roftfarbig febimmernb- 93c>n bem Mittel* 
tnenb unb ben meifjen in bie 3«bw auilaufenben ©trablen 
Setgen ftcb nur ©puren- £)ie Jpmrerflögel ftnb mietet)/ am 
^orberranbe bräunlich/ mit einer braunen fHanbborte meiere 
oft ins 'purpurfarbige fcfcißert, unb einem braunen 507it* 
tclpunfr. 

SDie SSartfpiljen finb branbbraun, bie ^uljl^rner roff» 
braun auf bem ÜRücfen weißlich. 3>t Kopf ift weißgrau, 
ber Halöfragen weißgrau mit brep braun lieben Sßanbcben. 
@r befreit aue jwep iappepem welche bie pbaletne über ben Kopf 
legen/ unb tiefenbamit bebeefen farm. 5Der 2!)orc»pijtbran’C' 
braun/ in ber Glitte greif’. 3bie ©cbtilteröecfen finb greiä unb 
branbbraun eingefaßt. £)er Hinterleib ift afcbgtftU/ auf ber 
Untern ©eite bräunlich. ibie^ußc ftnb gtdö unb branbbraun 
ötSeiepnet/ mit braune» weißpunftirten gußblattern. 

@6 variiet bkfc Gfule in ber ftareferen unb febmacberen 
■iefcbaftigffit ber garbe, fo bunt aber, alö fie Hcrt Hubnet 
«bgebilbet bat, pabe icb fie nie gefeben- 

£>ie Staupe finbet man im ^univtö, Julius unbSluguft 
«n PerfdnebenenSlrtenbcö 3^anni9 ~7 2\onvdi>ss 
traut (Hypericum e. g. perforatum, hirfutum, quadrau- 
8u‘um). 3^acb ^ubnjiug liebt fie auch amAftragalus, 

^boen/ unb an Pflaumen- ©ie i|f grün/ pan feinen 
^unfteben raueb unb mit feinen Hieben befeljt. lieber ben 
^nefen jiejjt eine weiße finie^ unb eine ftbma&lere lauft in 

^urop,0d)mrrrerl.IV. ([1% $ 
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jebct U«bet t>m gansen Körper ftitb roeipe ipünft' 
cpen gefreut. 

3ur 23criit>«nbelung ge-t fte in bie Grrbe unb oernxmbelt 
ftd) in eine rot-braune S-rpfalibe, auö nxlcper ftd) imfol» 
genben gru-Iing ober @ommer bie ?p-alane entroicfelt. 

Synonym«. 

JJnn. Sylt. Nat. Ed. XII. p. 849. n. 148- Phal. Noft. 
Perfpicillaris, lpirilinguis, criftata, alis deflexis 
exufto ftriacis, poftice bis bidentatis, capite umbra- 
culato. 

JTJülIere Ueberfelj. bie 9$ri(leneule. 
Fabricü MantifT. Inf Tom. II. p. 167. nr. 2x8'. NochlS 

Perfpicillaris. — Macula ordinaria folicaria reni- 
formi. — Larva fubpubelcens feabra, viridis: linea 
dorlali alba, lateralibus tenuioribus punctisque albis 
fparfis. 

De Villas Entom. Linn, Tom. II. p. 224. n. 210. —- 
pag. 650.il. 210. Pli.N. Perfpicillaris (la paralölp 

©yfFem, ‘Det'5. iSöien. (gepmett. 76. ^im. K n. 11. 
$onraööFrauteufenraupe (Hyperid hirfini), —• 
$önrat>öFrauteule, Noft. Perfpicillaris. 

<£ßperß Stilen Tab. 134. No& 55. fig. 9. Nottua 
Perfpicillaris. (3u blafj). 

(geproeij. 3nf. 38. nr.727. Phal. Perfpicil- 
laris, Die drille. 

Ebnere 33«ptr. 4. 3-. 3. Sflf- fig. N. g. 16. Phal- 
Perfpicillaris. 

Clerck Icon. Tab. 2. fig. 3. Ph. Polyodon. 
(ßotje entom, 23eptr. 3. 3- 35. @. X47* n. 14g, Ph« 

Perfpicillaris, SgriUeneule. 
3«ti3 93cr^- europ. gepmett. Phal. Perfpicillaris. 

2)eutfd)c igncyclop^ö. 9.93. <g. 96. (gute mit i>em 
roeif liefen Äteimonö, 

( 



Papilions d'Europe Tab. 136. nr. J4f. LaCliatnomil- 
liere (Unrichtig für bie Nodtua Chamomillae Vienn. 
abgegeben..) 

140) PhalaenaNoftua Lithoriza, S3rciim(i$<}taue 
nwf$ral)(tgte ©ule. 

Die ©runbfarbe biefet (?ule, melcbe an ©r6fje unb 
©eftalt ber Nodtua Rizoliiha nabe fommt ift eine Wifcbung 
Don ^Bräunlichem unb 2Beifjgrau. £>uer burcb bte Witte 
Muffen $w\) roeifje auf ihren gegeneinanber geneigten Seiten 
bräunlich gefaumte roellenförmige 'Streife, welche am ^nnen« 
tanbe febr nabe jufammen laujfen, nach ober, bin aber jtd> 
«Jett non cinnnber entfernen. Der 0taum jmifchen herben 
•ft buncfler alö ber übrige ©rtmb unb mehr mit blaffem 
55raun angelegt. Sluf biefem ©runbe ftehen bie gewöhnlichen 
^lecfen welche beinahe Von gleicher ©rbpe, bepbe breit nie« 
tenfürmig, bon $arbe weifjgrau, unb unten bon einer fchmar» 
i«n iinie gefciumt ftnb. 33on ber'äBurjel fommt ein fchmar» 
Jet iang^ftrich, an welchem ob n ein weifjet> Strichchenliegt. 

^»interronbe iff etn bräunlicher Saum welcher oon weif» 
t{n biö in bie ^ran^en auölauffenben Strahlen burchbrochett 
^irb^ Die ^ranjen finb hellgrau unb bon ben auölauffen« 
ien Strahlen wei|j gefcbetfr. Der 93orberranb i|l fchmarj 
Sffletft unb gegen bie glügelfpilje treulich punftirt. 

Die ^interflügel ftnb hellgrau ober weißlich- 2lm j?m« 
tfft«nbe unb in ber Witte ift eine braune Hnie unb bor letzte» 
t?c ein folcher ^>unft. 

s2luf ber untern Seite ftnb bie föorberftügel afchgrau, 
9{gen ben ^nnenranb weißlich- Die h'nrfrn ftnb weißlich 
5lt braunen Atomen befprengt, unb haben einen braunen 
•Querftreif, neb|t einem braunen ^punfr. 
_ Die SÖartfpi^en ftnb fehr haarig bräunlich unb bienafte 

■ ift ouf ber Sluffenfeite fcbwcttjltcb. Die^ühlhorner 

® * 
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flnb bräunlich unb auf feemSR&fen fdmchroeiglicb befchuppt* 
2>c. $opf .unb ber 3\ücfcn ift braun liefe unb tveijjgtau ge* 
mifd>t. £>er Haläfrogen f)«t einen ftarefen @cbopf/ nahe 
ybcc bem Äopt ein fcbmarjbrauneö SBant» unt> hinter bemfcl* | 
ben abwaftfelnb bret; meißliche unb smet> blafibraunlube 
@treife. 5Dcc Hinterleib/ bie23ruft unb bie gfifje finbgrgtJ 
braun/ unb ledert haben feht ftartf behaarte (gcbencfel. 

iöon ben früheren <§5tanben tiefer (Jule ift mir nichts 
befannt. @ie mürbe juerft in ©cbmeben entbeut/ Herc 
S5rahm fanb fte aber aud) bep SO^aina an ben.ötammen bet 
£int>enbäume. ' 

©anonyme. 

Papillom d’Europe, Tab. 213. n. 290. La Brunn tre« 
üSspers (Julert Tab. 141. No£t. 62. fig- 4- Phal. Noct. 

Areola ? 

141) Phalaena Noftua Lamda, (3}e(Micf)bnuute 
fcf;n>ar3geseicf>nete ©ule. 

Xbicfc ©ule erreichet bie ©rofje ber Noftua Pf! ift aber 
ber porhergehenben an ©eftalt unb Betonung am ähnlichen* 
£te ©rtmbfarbe ber ^orberflugel ift ein gelblict;ed ©rau. 
£>uet burd> bie «mitte sieben ftd) jmep meife auf ben gegenein# 
anber gefeierten @eiten braun gefaumte SBeflenlimen / jmi* 
feben reelcben bie $läc&c bräunlich aue'gefüUt ift. Stuf biefem 
©runbe ftehen bie gewöhnlichen fglvcfcn. SDer oetbere ift 
runb ganj braun unb nur wenig ftdetbar/ ber hintere nieten» 
förmige aber ift braun unb roeipgemifcl>r / unb unten oon ei» 
ner fdemarjen iinie gefaumt. Unter tiefen ^lecfert liegt eine 
feb.warje in jwo <@5pifjen aufilaufenbe langilinie. ’2tn betit 
Hinterrante ift ein febmater in ber Witte ati$gefd>weiftet 
^lecfen / unb bid>te Per bemfelben fd)langclt fiel) eine h«H«*e 
r^erlinie herab. 5(n bec ©inlencfung ift ein furjer febroar* 
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gcc länglich; über welchem bie garbe ftwa$ inä Süßeiölichte 
getmfcht tft. £)er iOorberranb ift fcfcwaq ßcfJeft unb gegen 
bie glugeifpiije gelb punfnrt. JDie gramen ftnb graulich. 

3Die <i>inrerf[tigcl (mb gcau / halb itt hellerer, balb in 
bunflerer süifchung , mit einem non bet untern @eite ^erfür- 
leuchtenben Wittelpunft. 

5luf ber untern Seite ftnb bie 23orber|lugel afchgrau, 
Segen ben ^nnenranb (jeder, mit einem buttef leren Mittel* 
punft; bie (jinterit ftnb bellet grau, aß auf ber oberen Seite, 
mit einem bundlem SJIittelptmfr, einer bräunlichen ;Ouer* 
linie hinter bemfelben unb einem bräunlichen Schatten am 
•^interranbe. N 

J)ie SBartfpiljm unb bie guhl(j6rner ftnb buncfelbrattn, 
unb [entere ftnb auf bem SRucfen fein weifbefchuppt. 3>r 
Siucfen i|I buncfelbrattn unb ber .^aßfragen hat einen (larf« 
fen Schopf- £jcr leib, bic S5ruit unb bie $üge ftnb bun* 
felgrau unb leerere haben fe(>r flartf behaarte Schentfel. 

(Sg ftnbet fiel) biefe (Jute im norbifchett £>eutfchlanbe- 
53on ihrer ^aturgefchiite i|t mir nichtö begannt. 

Synonyme, 
• / 

Fabvicii MantilT. Inf. Tom. II. p. 174. nr. 2f 7. Noctlia 
Lamda, alis deflexis fusco cinereisj lineola baleos 

duabusque in medio atris. 
Fie y’jjers Entom, Linn. Tom. IV. p, 49 j, Noctua 

Lapida. (lamda) 

Phalaena Notflua Confocia, ©rau unt> braun* 
gemixte, fd)n>arjgcjeicf)nete Stile. 

r. £)iefe @ule hat ohngefahr bie ©rßfje ber No&ua Con- 
°riT*is, meldet fie and) in ber ©efialtnahe fommt. £)te 

^«nbfarbe ihrer 23orberflugel ifl eine 9ft»ichung Don 'Söeß» 

* 2) 3 
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grau unb fdjtBacbem 23raun, aber nid)fr in fb lieblicher 3ltt* 
läge ntie bet) ber Notlua Conforrois. £)ie Slbern fteftmett 

ftd? ermatt bunfler auö. (Jg jeigen ftcfj hier brep fcbroadtf 
irt>eipltd>e/ bunfier gefaumte Sßeüenlinicn/ bauen bie erfle 
»om 33orberranbe nur biö in bie $Dtte ber glugelbreite geht 
unb ftcb an einem per, ber ‘ißurjel femmenben geraben fdwar* 
jen Strid) enöiget. X)ie jrnepte hflt fine jiemlid) grabe 
9\icbtung; bie Dritte aber i|t bogig gefebmeift. 3n>ifd)e« 
ben bepben lebten |?el;en bie getBÖbnlicben gierten, »Belebe bep» 
be eine etmaö ntcrenformige Q5e(lalt l;aben. SÖepbe ftnb 
reeiflltd) unb haben imuenbig eine bräunltdte Wtfdjung. 3>r 
ledere i(t unten oon einer fcbwaqtn iinie eingefaßt-/ unb bat 
in feinem untern äbeit eine fcbroarjlicbe Scbattirung. Utt» 
ter bem erften gierten fte^t man nod) einen unbeutlicben Drit¬ 
ten gierten r welcher an ber jroepten £)uerlinie hangt. ^tt 

ber üJiitte be$ ^nnenranbeö ffel>t ein Heiner längster febrcar« 

jer gierten, »Beleber biefe 'pha^w ttbrjtiglicb Don ben a{m(i» 
eben 3lrtcn unterfebeibet. Jpinter bem britten Ouer)treif i|t 
eine e»(je tBeijjlicber fünfte, roeldje auf ben bunflen Sfter» 
»en (Te(>en. Sin bem feingejahnten ipinterranbe liegt Bor ben 
granjen eine SKeibe febmarjer SDlonbcben. JDie granjett 
felbfl ftnb grau mit tBeifjltcben @trid)cben auf beit 3«bnen. 

£)ie Jpinterfitjgel ftnb grau, am £inrerranDe bräunlich 
febattirt mit einem ftbrnarälidjen Wittelpunft unb ^ea^rauen 
gtanjen. 

3luf ber untern Seite ftnb bie Söorberflugel afdfgrau, 
am ^nnenranb gelier/ mir einem obfoleten 'Punft unb einem 
folcben £juerflreife j bie hintern ftnb gelblichgrau, am jpin» 
terranbe bräunlich fdMtirt, mit einem fcbwarjbraunen 0Jlit» 
ti.punft unb einem bräunlichen (Streif hinter bemfelben. 

SDtV 35artf»ihen ftnb braungrau, an ber narften Spilje 
gelblid?. ®;e guhlhfaner ftnb bräunlich, auf bem dürfen 
mei^ltcb befebuppt. 3>r Jftopf unb bet fKutfen ftnb grau 
unb blafjbrnun gemifebt, unb legerer ifl auf eben bie Siet 
wie bep berPetrifkata gefammr. £>cr Hinterleib ift Dunfel- 



Srau / mit finden bräunlichen Sßüfcfcc&m auf ber oberen (©ei¬ 
te. £>ie 23ruß ift hellgrau unb bie graue güffe h<tben braun» 
liebe unb meifilicb geringelte gufibldtter. 

Söon ben erften ©tdnben biefer (Me ift mir nicfctö be¬ 
gannt. ©ieftnbet jtd> nicht in unferer ©egenb, fonbern in 
bem norbifeben 3>utfd>lanbe. 

£>ie bepben »orhergebenben (Men gehren unftreitig ju 
torgamilte bet hdjfarbigten Men^ ihre fdnnafe glt5gel unb 
bie 2lrt ber 3eid)nung auf benfelbcn r melcbe ftd> beffer fuh* 
len a[g mit fißorfen beutlicb macben lafjt, laffen fte barinn 
bie fcbicflicbfte, ©rede ftnben. ©egenrodrttge Me l;dlt fo 
Steidjfam baS Mittel smifebert ben graufebeefigten unb ben 
hdjfdrbigten, bod) fommt fte ben leljtern naiver, fomohl in 
©eftalt al$ in geidmung, icb modte fie alfo lieber h^her, 
«lg $u ben graufebeefigten bnnaen unb nannte fte bet boppel- 
len 21e(>n(icbfeit wegen Confocia. 

*43) Phalaena Nodlua Petroriza, graue, fcffWarj* 
gepriemte ©ule. 

©ie bat bie ©eftalt unb bepnahe aud) bie ©rofje bet 
bJo&ua Exloleta. j)ie ©runbfarbe ber 93orberRugeI ift 
bea afd>grau mit abgefeimten fd)»arjen Idngfftricben. 33on 

%8urjel aue> sieht ein geraber febmarjer ©trid) biö faft in 
Witte beö gltügelg. 3n bet Witte beö glftgelö ift ein 

ftbtoarjer gabenjug, meleber fieb um bie fcl;r blaffe Farben, 
beten Derbere langliebrunb/ bie hintere aber nierenformig 

' r betumfcblingt* jpinter biefem stehen ftcb jmep feine ge* 
Rangelte Union auf eine furje ©treefe in bie glügel t unt> 
°ie borbere Derb in bet ftcb mit ermahntem 3ug. Uebrigenö 
l" ein molfigeö ©emifcb Don geiebnung Dorpanben/ morinn 
|nan einige 28eUenlinien etfennt. £)ie granjen beö gejdpn» 
en ^interranbeg ftnb grau unb braunfebeefig, unb ber 23or» 

^tanb ift fcbmdrjlidj geflecft- J 

* $ 4 
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Die Minterflügct ftnb graulich mit einem ttmflm nach 

innen fiel) oerlierenben Schotten am Minterranbe unb roeijj» 
tiefen granjen« 

Stuf bet untern Seite ftnb bie 33orberffügcl afebgraU/ 
um bie fKdnbet etroaii (teßer mit einem faunt ftd) auSjeicb' 
nenben STtittclpunft. Die 5;>interflugel ftnb heßer, (>abert 
einen beut!td)ern SOlittefpuntt unb einen üerlofcbencn braun» 
lieben £>uertiteif hinter bemfelbeii- <5ine teilte. febroarjer 
fünfte jeigt fid> auf allen glügeln uor beit granjett/ unb 
iff auch auf bet oberen Seite, aber in febmacberer Anlage 
ftcbtbar. ' \ 

Die SSarifpii^en ftnb grau unb haben auf ber dufferrt 
Seite oon bctSpitje btö an bieülugcn einen fd)roarjcn Strich» 
Die guhlt)5rner ftnb brdunlid) unb auf bem dürfen mit 
«Kiffen Sdjuppen belegt. D)er '$opf «ff grau unb fein« 
Sd;uppen ftnb in Pier fpifjigc 3dfme jufatrtnengelegf , toelcbe 
mit fieine 4>drncbeit jwifeben ben gül/bornern flehen. Dcf 
MalSfragen ifi in ber Sftitte hcdjgefdmmr, ber dftamm färbt 
ftcb bräunlich , unb uor ihm i(l ein fcbroarjeS SSanbcben. 
Uebrigeuö i|f er auf b.pben (Seiten be$ jpfammeö fanft ein» 
gefdhrwift, tmbbilbetan jebem Gfnbe ein faff fcbarfeS Gftf. 
Der dürfen iff jiemlid) flacb unb grau. Der Mutterleib iff 
auf ber oberen Seite grau, auf ber untern in$ SBrdunltcbr 
gemifebt, mit Mitarbufbeben auf bem Df tiefen, in ben Sei» 
ten unb am Elfter. Die SSruff i|f grau. Die güffe ftnb 
grau unb haben auf ben Schienbeinen einen febmarjett Strich- 
Die gufbldtter ftnb bräunlich unb meiflicb geringelt. 

Daö 2Beibd?en i|t groffer als batS SDfgnncbcn , feine 
3eiebnuitg iff lebhafter, baS molfige ©emifcb ber iöorberffu* 
gtl faßt, ba itt baö ©raue ein fanfteö SSlagbraun angenehnt 
pertrieben iff / inö 35farmorarrtge ober gleicht einem polirten 
oerileiuerten Die febmarjen fdngSffricbe jtnb^ ffdrfet 
auSgebrutft. Der Mutterleib iff breirer als bepm Wännchen 
unb auch auf ber cbern Seite inS SStraurtlidje gemifebt- 

bat biefe Grule porstiglicb piele tdeijnlicbfeit mit bef 
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folgenden (Me, t>er Nodua Rizolitha s unb 6ct;be unter» 
febeiben f?d>bet;na(;e nur ut majus et minus, gur befonberen 21rt ^ 
ober |tnb bemobngeod)tet bet; genauer 33ergleid>ung nod; litt* 
terfd)etbung%icben genug bet. 3d> b®&c *6r injmifcben et# 
nett gleicbbcbeutenbcn 9^a(;men gegeben. 

.Sperr (ßenting erhielte biefe Qrule ouä granfreicb- 36* 
re üRaupe i|t noch unbefannt* 

Synonym, 

Pap/Uons d'Europe Tab. n j. n. 283, La ’Grifonne. 

*144) PhalaenaNoftua Rizolitha, $2$eif?eicf)encu(e* 
@te bot ungefähr bie ©refje ber Nodua Chi. 3bre 

SÖcrberflugel ftnb fcf;r fd)mat, bet;na!;e gleid)breit unb am 
•ipinrcrranb gcjal;nt. @ic ftnb tueifgccu mit ©raubroun 
fein fcfcnttirt/ unb mit unbeutlidjettv foum ftcbtbaren feinen 
SEßeilenlinien. 2(n ben Cinlcnfimg ftci;t ein fcfjroatjer iangS* 
flricb, «uclcbcr ftd) in bret; 3<>cfen enbiget* 3n ber 
«m oberen Sftmbe freien bie gen>6l;nlid)en 201afein, bauen 
ber nerbere Icingücbntnb, ber (;intcre breit nierenformtg ifi. 
S5epbe ftnb etwag !;e(Ier ol$ bie ©runbfarbe, mit einer feinen 
braunen finie umjcg.n, unb ber jn>ct;te färbt ftd) in ber 
Sftitte etruag btcumlid), unb ift unten mit einer fd)tuar$en 
finie eingefaßt. Unter ibm fie&t ein fdjmarjer ©trieb, tue!» 
<ber nad) ber Mlenfung jii-ja'ct; 3‘icfen bat «nb eine ©abel 
bcrfteOr. SIm •Spimerronbe ift eine fd;n>arje Spunftenreibej 
unb ber uerbere üftonb ifl bronn geflecft. Die großen ftnb 
Hgrau* 

Die jpinferflügel ftnbofebgratt mit einem weiften ©aum. 
Stuf ber untern ©ei:e ftnb bie Söorberflugel nfcbgrou, 

Utt1 bie SJtdnber betler, mit einem unbeutlidxn Snictelpunft 
Wnb bisweilen mit einer bmtflern £uerlinie, Diebintern ftnb 

‘ % 5 
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etroaö heller, mit wittern fchwarjen Wittclpunft unb einem 
braunen £}ucrftreif. 

Die SBarlfpitjen ftnb hellgrau mit einem febmarjett 
Strich- Die ^uhlh^rner ftnb bräunlich unb mit weiffen 
Schüppchen belebt. Der .Stopf ift hellgrau unb bie Schup» 
pen liegen in mer jahnformigen Spillen jufammen. Der 
.$)al$tragen hat in ber stifte einen fpifjigen Äantm unb 
ift auf bet;ben (Seiten artig eingefchweift, fo, bajj ftch an 
bepben Snben ein Scf bilbet. ©eine ßarbe ift weifigrau mit 
einem fcbmalen braunen S3dnbd)en. Der Stücfen ift fepr 
flach unb weifjgrau. Der Hinterleib ift ^'entlieh fTacb unb' 
feine $arbe fallt etwaö inö Slfebgraue. 2luf ber Dberfeite 
unb in ben ©eiten (teilen Haarbüfcbchen, unb am 2lfter fteftt 
ein 95üfch<hen. Die 23ruft unb $üffe finb grau- letztere 
haben auf ben Schienbeinen einen fchwarjen Stricb unb bie 
bräunlichen $u|jbldtrer ftnb fchwarj punfrirt. 

Da6 Wännchen ift Pom UBeibchen nur burch bie gerin» 
gere ©refje unb ben fchmaleren leib unterfchieben- 

Die Staupe, auö melcher ficb biefe S^^nfane entwicfclf, 
lebt im Wap unb fjjuniuö an Sichen, unb an ivrfchiebenen 
Slrten ber fdjnial* unb brdtblättcrigcn SBciben, auch 
fanb ich bie ^ppaldne an bw Stammen ber S^tfchcnbäu* 
me. 04? fanb unter ber männlichen unb weiblichen Staupe 
einige Unterfchiebe. £>b biefe ftanbpaft ftnb, fann ich nicht 
entfeheiben, id) will fte aber (ner anführen. 

Die männliche Staupe ift faft apfelgrün. Heber ben 
Stücfen geht dne weibliche ^)unftenlinie unb in ber Witte ei» 
ner jeben Seite jiept fiep eine gelbliche linie burch ben ganjen 
Körper. Ueber ihr ftehen auf jebem 2lbfa£ äWfV gelbliche 
fünfte unb unter ihr auf jebem jwep biö btep. 3luf einem 
jeben <punft fiept ein feineö weiffeö Härchen. 

Die weibliche Staupe hat eine mehr blaulichgrüne, ja 
manchmal wafferblaue ©runbfarhe, unb in jeber Seite nahe 
über ben güffen noch eine gelbliche linie auf einem gelbgrü» 
neu ©runbe. 3m übrigen ftimmt fte mit ber männlichen 
Staupe überein* 
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Die 58ermanbelung gefd>ie(>t in ber (ürbe. £>ie 
l«ne entroicfrlt ftcb im 2Iugu(t ober im geptember, metnebe 
puppen überwintern nueb * unb bie ^alanen erlernen früi> 
im grü^ing. 

Synonyme, 

Fabricii Mantiff. Inf. Tom. II. p. ig2. n. 301. No&ua 
Rizolitha, criftata, alis fubdentatis cinereis; lineo- 
la bafeos intermediaque atris, thoracis crifta bifida. 
—• Larva fubpilofä viridis albo irrorata: linea dor- 
fali coerulefcente (561dulicf) fa&e ic£> bie SKurfenlim'e 
nie). 

De Fillers Entom. Linn. Tom. IV. p. 493. Noctua 
Rizolitha (la rizoliche). 

QyfL 'Perj. 5£öien. gebmett. g. 7*. g<tm. K. n. 6. 
2ßei£eickneu(enraupe (Quercas Roboris), soßeifi* 
eicbencule/i No&ua Rizolitha. 

^epeve (5ulen / Tab. 121. Nod, 42* fig. 6. Phal. Ri¬ 
zolitha. 

Berlin. iTJagaj. 3.58. g. 304. n. y<j. Ph. Ornitho- 
pus, Die g>tricf)motte. 

Wötutfoi'fcfyev 9. gt. g. 124. n. 66. Ph. Ornitopus 
®otje entom. 58eptr. 3. S(>. 3.58. g. 191. n. 14, Phal. 

Ornitopus. g. 212. n. 107. Ph. Rizolitha, bie 
^ SÖdf?eicf)eneule. 
Jung 58erj. europ. gefimett. Ph. Ornitopus (mu&buf» 

nagel), Ph. Rizolitha (nach bem 583ien. Söerj.), 
^eutfe^e ÖJncyclop. 9. 58. g. 9°* <£ule mit bec 
p fd)marjen @abd (mit ber fofgenben perwec&felt). 
i cip'illons d‘Europe Tab. an. n. 284. La Nebu- 

leufe (Unrichtig in bie gamilie ber nebelic&ten (Juleit 
Qefc^t). 
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* 145 ). Phalaena Noctua Conformis , 
bautneule. 

ifjie hat poaforomen bie ©eflalt / unb auch biä auf bie 
geringften $(einigfeiten bie 3t'iä>mmg ber No£t. Rizolicha, 
nber in ber ©tüfe unb ©runbfarbe ifl fte merflid) perfchieben* 
«jn jener gleichet fie ber Nu6fc. Atriplicis. £iie ©runbfarbe 
i)t cm liebliches fünftcö ©emifdje von einem feilen. ©Schiefer*: 
grau unb Den bloßem Siothbraun , rodele (etjtere garbe 
atid) biSroeilen in bunfierer Anlage porbartben ift. Sin bec 
Söttrgel flef>t ein febmar ger iangSjlricb, welcher fid) am ©nbe 
in brep gitfeU tbeilt/ unb unmittelbar über ihm fleht ein 
feinerer weißer ©trieb* £>ie gewöhnlichen $lecfen ftnb blei» 
d)cr al£ bie ©runbfarbe, ber etfle ijl langlicfcrunb , ber 
gwepte breit nierenförmig. festerer ifl unten uon einer 
fchwargen Sinie eingefaßt unb unter ihm fleht ein geraber 
febwarjer ©Strich, welcher noch gwep gatfm (wt unb eine 
Keine ©abcl bttbet. £>er SDorbcrranb i|t braun gefletft unb 
gegen bie $lügelfpi!je (leben einige weiffe fünfte. £)ie pran¬ 
gen be4 fern gegähnten «püremmbeö finb fd)iefergrau unb 
feinbraun geflreft. £>rep braunlirbte gehoppelte SfBeflenli« 
men, beren eine oor unb jwep, hinter ben gewöhnlichen §lcf» 
fen (leben , ftnb faum ju umerföei&en. 

©ie J^iitterflügel finb bräunlichstem mit einem weiffett 
©attm. ©in bunflerer 0.uer(lr;eif unb ein folc&er «mittel* 
punft leucbten pon ber untern ©eite bureb. 

2luf ber untern ©eite finb bie 93orberflügel afd>grau, 
unb bie hintern weiflid>. SBepbe fcbillern, befonberö gegen 
bie mänber inö «Kothbrattne unb hoben einen braunen «mit» 

* tefpunftruefyl einem bräunlichen £).uerfcre;f; bepbe ftnb 
über auf ben SQorberflügelrt oft fatirn ju erfennen. 

JDie «Bartfpi^en ftnb braun mit einem fcfcmarjen ©triefe. 

SDie ^ühlh^n<r f«* *>taun' rtt|fi)em Stäcfrn X>ef 
^bopf i(l braun unb grau gemifcht unb hot Pier aüi ben 
©chuppcn gebitbete gähne. £afcfwfltn ifl fchtefergrau 
unb bräunlich gemifcht/ mit einem erhabenen braunen Äamm 

l 
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unb auf 6epben "Seiten fo fanft eingcfcilroeiff, baß ji'cb an 
lebem Unbe ein (Jcf bilbet* ©er 5R liefen ifl febiefergrau unb 
braun gemifcht. ©er Hinterleib i|l roth&raunlicb , mit 
Haarbüfcbclxn auf bem SRücfen, in ben Seiten unb am 
Stfter. ©ie 35ru)t unb bie güffe haben bie garbe beb H‘n* 
tetlcibeb. festere haben an ben (Schienbeinen einen februar« 
Sen Strich unb roeißbeh punftirte gußblatter. 

©ab Männchen t|l Pon bem fJBeibchen faum ju unter* 
febeiben. 

G*b bariirt biefe iphatfne in ber (tarieren ober febmaefx* 
ten 9Rifcbung einer uon ben bepbett färben , ruelcbe ^ufam« 
men bie ©runbfarbc bilben, unb ifl ba^er in mannigfaltigen 
Nuancen entmeber hattet ober bunfler* 

©ie fRaupe ftnbet man im 9Rap unb im (junittb an 
ber Söcifbirt’e (Betula alba) unb an ber 0Re (Becula 
aluus). iDegeer betreibt fte unb am genaueren, unb ich 
toeijj jviner SSefcpreibung nicl>rb ju^ufetjen. Grr fagt: ju (*n» 
be beb (juniub fanb ich fte auf einer (Jrle. Sie mar glatt,' 
bim mittelmäßiger ©roße, unb hatte fetpffefm güffe. föor 
ber lebten Häutung i|l fie grün, mit meiffm fünften unb 
$lecfen; nachher aber befommt fie gan$ anbere garben.- 2Ub» 
bann ifl fte braun mit Dielen meißelt fünften auf bem brau» 
Wen ©runbe. ©er erfle 9üng ifl oben fchroarj mit einein 
üblichen Streifen gercinbclf. fangb bem fRücfen herunter 
l‘«gt eine fReipe fleiner länglich cooler fchmarjet unb gelblicher 
Rbrocchfelnb ftepenber glecfem !yn ber jölitte einer leben 
’Seite ftnbet fiel) eine gelbliche nach ber fange beb Körpers 
'"Ufenbe unb burch jmeen langlichte fdjmarje gteefen unter* 
^r°chene finie. ©ie Seiten beb ^orperb ftnb heller braun 
^ bab übrige. Sille biefe glecfcn unb fünfte machen bie 
^ntipe fehr fdxcfigt, obgleich ihre garben fonft büff*r |inb. 

$ppf iff perlgrau unb febroarj geflecft* ©er SSauch 
Unb bie güffe fttjb grünlich mit braunen Schattirungm uni) 
^ulen roeiffen fünften." 

^ch feljt hier noch ju, baß man auf jebern meiffeu 



t 

v, 

350 

fünfte bet ©eiten unb beS 9\utfen$ ein feines Spareben flefct/ 
wenn man bie 5Kaupe burefi Die fupe betrachtet. 

gur Söerwanbelung begiebt fte ftdt) entweber nicht tief 
in bie Grrbe, ober fertiget ftch ihr ©ewebe nabe an biefelbe 
unter bie nachten Materialien. SHuSmenbig i|t (rrbe unb 
bg(. mit eingetrebtf intvenbig aber tfi eS fe^r fanft. ©ie 
«puppe i|t fatfanienbraun, glanjenb/ won gewöhnlicher ®c» 
(talt. ©ie ^p^alane entwicfelt ftch noch in bemfelben 34*' 
im Sluguft ober ©eptember/ manche auch erjt im folgenbeit 
igrublinge. 

Gynonyme, 

Fabricu MantilT. Inf. Tom. II. pag. 183. n. 302. Noft* 
Conformis, criftata , alis dentatis grifeis: lineolis 
duabus atris, abdomine fubtus brunnco. 

De Millers Entom.Linn. Tom.II.p. 2J3. n. 166. Ph.N. 
Latefitia (l'ardoifce), tpiriiinguis, criftata, alisde- 
flexis lateritiis, maculis albo griteis, duabus ferru- 
gineis ftrigisque nigris. — Tom. IV. p. 453. 
Noft. Conformis (du bouleau blanc), 

&yftem. T>ei-3. äBien. ©chmetr. 76. gam. K n. 7. 
©Uerbaumeutenraupe (Betulaealni), (£llcrbötmp 
eute ^ Noä:. Conformis. 

Nepers (?ulen, Tab. 131.N0&. <;z. fig. 1. Noä:. Bi- 
furca (ein äuflerft bunfleS Mu|ler)- 

2$evltn. iTIagaj. 3, SB. ©. 402. n. 77, Ph. Furcife- 
ra, Die ©«betmotte. 

t7öturfovfct)cr 9. @t. ©. 134. n.77, Ph. Furcifera* 
Degeer Mem. des Inf Tom. II. P. I. p 436. n. g. Tab. 

8- %• 7* (Ca Chenille) fig. 8. (Le cocon) fig. 9. 
(Laphalene) Phalene ardoifee a corcelet angu- 

laire. (goijms UeberfefJ. 2. Sh* h 23- @. 318. gt* 

2«f. unb gig- @c£)ieferbarbige ^(jatone mit ectig* 
tem SBrufifchilbe. 
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•ßöntt 23ffr feiner ©cbmett. ©. 124. n. 920. Ph.Nocb 
ßifurca, Der ><5ifut'fencid)tfalter, 

<5oQe entom. 2&eptr. 3* 2h- 3. 33. ©. 157. Ph. Furci- 
fera (n<tcfo J^ufnagel). ©. 212. Ph. Conformis 
(nad) bern SBien. 93erj.). @.254. Ph- Angulata, 

ä Die (Etfbruff (nach 3>geer), 
3ung 33ecj. europ. ©cbmett. Ph. Conformis unb Ph. 

F urcifera* 
Papillom d‘Europa, Tab. 236. n. 343. La Chande- 

liere (unrichtig für bie Candeliiequa ber aBienef 
gehalten ). 

146) Phakena Noftua Hyperici, 3ofyannkfr<JUt* 
eilte. 

©ie (;at bie ©r5fe unb bie ®effalt ber No<ä. Perfpi- 
cillaris, beeb finb bie glügel wehr flbgerunbet- £>ie@runb» 
färbe ber 33orbetdügel »ft iyilgraa mit bräunlicher SJlifcbung, 
befonberö gntiföen ben bepben SKaftln unb am 4)inrerranbe, 
fln welcher lebten ©teile ji<b baö ©runbfolorit roelfig in! 
bräunliche uerliert. Sin ber TBurjel nah« am 93orberranbe 
Nt «in eiförmiger weiblicher, oft etwa! unbeutlicher glef. 

ber mit ber fpiljen ©eite auf ber SBaftö aufftljt. @c 
'«Rrerft fich biö an bie uorbere, runbe S^arbe, unb ruf>t auf 
flner braunen Don ber SBußel fommenbett finie. £>ie ©tig. 
"'ata finb flein unb braun geranbet. £)aö uorbere runbe 
hat in ber SCHitte einen braunenipunft unb baö hintere nieten* 
tormige ein braune! SUfonbcben, £)ie prangen ftnb liebt« 
ataun unb grau gefleeft. 
Q. £>ie ^»interflügel finb afebgrau, bie SBurjel unb ber 
'«aum ermaß heller (nidht fuscae, mie jpr. gabrijiuö f«gt.). 
^ Unten ftnb ade §lügel biö auf ben bunltern sbiöfuö 
trporbern, liefetgrau mit bräunlichen Atomen befprengt. 

hintern haben ein oerlcfcbcneö braune! gjlonbchen. 
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3>c £boray ift Stau nu> einem ftemlid) Stetten brau» 
nen @eitenftreife. Der Hinterleib ift grau (md)t braune 
mie H«r gabrismö fagr)/ unb unten etwa* rot(?l.cH angefto« 

^ T>it Staupe biefer 'Pbalane lebt atn ^oi)Cltiniv>it'UUt 
(Hypericum perforatum). 3"iacf> H{£rn ^abt'tjtuß ift |i? 

uii>let mit bren weiften unterbrotbenen Stucfenljnien* 
gg ffnbet ficb biefe ^p^alarte im ftiblic&en Deutföfanbe* 

Synonyme* 

Fctbricn MantifT. Inf. T. II. p. 167. n. 217- Noft. Hy- 
) perici, criftaca alis deflexis mgro fubftriatis tusco 

cinereoque yariis: macula bafeos oblonga albida. _ — 
Larva violacea: dorio lineis tribus albis intenuptis- 

De ViUers Entotn. Linn. Tom. IV. p. 47b- Noftua 

Hyperici. (du miilc pertuis) 

Svftem. T>ei*. 2Bien. @d>mett. <g. 76- K- n> }°- 
Sobamiiö^cauteulcnraupe (Hyperici pertom)/ 

^ohanniöf'rauteule, Noä:. Hyperici. _ . 

<Bigttim»k »eptr. »,*. n. uo. N. Hyperici. 

nunc, 93«,. uro. «mit. Noft. Hyperici. 
gepa-egutai, Tob. 127. Nod. 4S- hg. 1. Npftua 

Reftilinea? 

neunte S n in i l i e: 

2lcf>utfavbtge (Eulen, NoBuae Achatwae. 

* 1^2) a. Phalaena Noftua Spartii, ?)3fnettietV 

frauteüfe. 
J)icfe unb bie Serben folgenben (5ulm &aben vielerlei} tu 

liebfeit miteinanber.' @ie gehren unftreitig ju Den 
ften unter ben mittlern @ulen. Die 93ctberflugel ftnb e 



»ba«fcbmal, bunMgrau, unb ^i«c unb ba bräunlich ange»' 
flogen, Die SBurjel ift Ipcßgrnu, bräunltd) öcrmfcbt mit ti» 

nem furzen febwarjen iang«ftrid). 330t unb )«nfetrö ber. 
«mitte fleht eine betaue bunhlgefaumte, wellenförmige 
Querlmie, unb jwtKhen.beipbm, w> bie^arbe am meinen 
in« «Braune gemjfcfct ift, füib bie gewöhnlichen ‘BMeuu ^ 

Derbere i|i ooal unb mit ber obern «peite nach ber 
geneigt, »eif-grau unb bratin eingefaßt; bie Hintere ift nie», 
tenfbrmig, braun eingefaßt, meifgrau, mit bräunlichem 
Einfluge, in ter «Ö)irte mit einem Dufteren «monbfUfchen* 
unb im untern SE^etl btmfel gefärbt. Unter biefen 'Jftahln, 
ftnbet ftd> nod) ein langlicht oiereefter febiefgefteflter, unten 
in jmet; 3abne au&laufenber, meifgrauer, bräunlich ange. 
fiogener glctfcn, ber fid> mir ber einen Seite an bie 3tmg* 
mahl anlcbnt unb mit ben Sonett bte jmepte Querlime be. 
rührt- Grine Dritte in ber «ßtitt« ein la einifdjeö W bilbenbe 
Querlinie grenjet an ben ^mwiranb, unb an ihrer innern 
©eite liegen brep fehr febaefe febwarje «Pfetlfletfcben. Der 
3taum jmtfeben tiefer unb ber swepten iinie i|t lid)tgrau unb 

hat einige braune fünfte. 
Die ^nnterfiügel ftnb grau mit einem liebten @attm. 
Die untere ©eite aßet ftlügel ift graulich unb bte um 

tetn haben einen bräunlichen SDtq.nbflechn unb eine Derlofcbene 

Quetbinbe. 
Der jfepf unb bie $ühl(>erwr ftnb grau, bet $a 15* 

fragen ift grau mit einer braunen Querlinie, ber 3Utrfett 
hat Dorn einen gvt>et?tt>citigen unb hinten einen ttichterformi*- 
g?n Äamm. Die ©d;ulterbecfen ftnb bunfelgrau unb braun 

9ffaumt. . 
«Bet) manchen Gfuten biefer 2lrt ift in Dem mittlern 

Sfaum jmifchen ben Querlinien hinter unb unter ben be. 
%icbenen «mäkeln nod) Dtoftfarbe eingemifebt / unb fo tfi 

Äleemannfche ^bbitbung. 
Die «Raube, au« welcher ft(b tiefe fc^one ffw« ««• 

Riefelt, lebt an -fpeiödbeeren (Vacdnium Myrtillus), 
^urop, ©efymetteii. IV.<£1>. 3 

I 
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Sgefenpfrieme (Ipartium fcoparium), an unfittt tllfart* 
t>ifct>en ©inflcractcn (genifta germanica, pilofä fagitca- 

lis ct tin&oria). ^>err ^Pfacrec (gjcriba fanb fie nod) auf 
3ßf0b0t‘caut (Senecio Jacobaea) unb SSluffraUt (Ru- 
mex (anguineus). @ie erfdjeint im Sluguft unb September» 

3n ber Sugenb iß fte hellgrün mit gelben 9iingeinfd)ntt' 
ten. lieber ben Surfen jiehen fi'd) jmep jarte bunfclgrüne 
Sinten bid)te nebenetnanber. Stuf ben -Dtätfeitfeiten unb übet 
ben puffen jtnb gelbe Unten- §ßad> einigen Lautungen 
wirb fte gelbgrün / bie diniert bleiben unb auf jebem ’ilbfatje 
etfcfceinen fdjiefliehenbe rofbgelbe @tricfee/ roeld)e fid> enblid) 
in i^?olb§irfel oerroanbeln, bereit ieber burd) ben shittelpunft 
beö anberngebt/ bie SUücfenlinie berührt unb einen ^>unft itt 
bet SOlttte l;at. Stad) ber lebten Jpcttjtung enblicb berroan* 
beit ftd) bie ©runbfarbe ins EHot^ftcfce ober Dtothlicbbrdun* 
Iid)e. £)ie .geicbnungen bleiben/ bie gelben ftnien merfrett | 
blaffet unb crfcbetnen oft unterbrochen. 

@ie oerroanbelt ftcb in ber Gfrbe in eine rotbbraune 
gldn^enbe ö’brpfalibe mit gehoppelter (Jnbfpifje. JDte ^pba^' 
ne enttoicfelt ftd) im $rühlinge beS folgenben halb 
früher halb fpdter. 

Synonyme, 

23raf>m ^ufeftenfal. 2. Sb* 323* 
eilte/ No£t- Spartii- 

' 2\lemmnnö ißeptr. 35-2. Tab. 42. £)ie g(atte gelb* 
lieh $immetbraune mit bunhen £Kücfen|freifeti 
unb einer gelben @eitenborte gegierte/ aber aiP 
fanglicl) grüne 0iaupe. 

(5ot?e enrorn. 35eptr. 3. Sb- 5- 35- 206. n. 64. Phal- 
Hiftrio, ber -fjarletin. 

Wabere (^leemannb) Staupenfalenber @. 69. n. 196- 

— <§5- 8f- n* 247. — <g>. 93. n. 296. 
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* 147) b. Phalaena Noftua Geniftae, ©inftcreule, 
4)cn fcer ®rbße uni) ©eftalt &« uorhergehenbcn (hile. 

3Dec ibintrrranb C*er 23orberfIügel ifl gejchnt. X)ic ©runb» 
fatbe ift ein tivblic^fö ©emifd) t>on meiflid)em ©d)iefetgrau 
unb SRothbraun. 2ln Der SBurjel M 23orberranbei> 
ein pualcr roeiplicfcer $lecfen, njclcfoer unten Pon einem fd>mar* 
jen fdngtSIlridje, ber t>on bet £Buqel fpmmt, begrabt t|t. 
hinter biefem t|T eine meißlicbe braungeranbete aSeßenlmte. 
£>lUm feigen bie gen>phnlid>en gierten in einem braunen 
©tunbe, beten uorbere runb, bet bmtere aber nierenfornug 
ifh Söepbe ftnb blaßbrdunlid), nxiflicb unb fd>n>arj emge» 
faft, unb bet hintere hat in bet Witte ein gelblid>eö Wonb- 
flecfcben. Unter ber runben Wahl ift eine braune bunfel» 
braun eingefaßte ^apfenmafel# melcfee fid) burch outen ge» 
raben fd>n>aribraunen ©trieb mit bent nun folgenben jwep» 
ten Ouerftreifen uerbinbet. Riefet jwepre ©rreif tfl fap* 
penformig i bogig gefdnveift, meißlid) unb nach innen braun 
geranbet. Sttabe am Jpintcrranbe ifl eine roeißlid)e gefrbldn» 
gelte Ouerlinie, rcelebe in ber Wirte ein lateinifd)eö M bil» 
bet. groifeben biefem unb bem jwepten ©treife färbt jtd> 
bie flache fd>iefergrau, unb in ihrer Witte ifi eine rneiffe 
Ipunftenreihe, bauen ieber <punft auf einer fdwdrjlicben 

. Slber fleht- 3lm $interranb fteht eine Dieihc fd>n>ar$er brep» 
eefigter'Punfte, bie graben ftnb braun unb gelb gedrittelt. 
3>r SOorberranb ift braun geflerft unb hat gegen bte glügel» 
fpibe brep biö vier gelbe fünfte- 

J5ie jpiitterflügel faden inö ©elbgraue unb finb am 
^interranbe afebgrau. £>ie Slbern färben fid) bunfler unb 
bie gramen finb meißlid). 

tlluf ber untern ©eite finb aße glugel aftf;grau, gegen 
bie (gpifte inö »rdunlicte fchidernb, bie hintern etrnaö pef- 
ler aiäbie uorbern, btßmeilen mit, jbiönmlen ohne bunflere 
obfoUte Sßdnber, unb mit einem bunFlen Wittelpunft. 

X)ie SSartfpiljen ftnb grau unb braun gemiftbr. £)ie 
Sühlhbtner ftnb braun unb auf bem Dtütfen meißltd). £)er 
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^cpf if! traun unb grau öct»tfct>t unb bie ©cfeuppen 6ilbett 
jroifchen bm gühlhornern einen fleinett Äamm. ©er Hfl^' 
fragen ift grau mir braunen ©taubchen gemifdjt unb l;at 
ein brauneö 23anb. Grben fo roie ber Ha^fragen färbt ftcfe 
auch ber SJurfen, unb hat uorn einen jmepfheiligett braunerv 
hinten aber einen trichterförmigen (teueren Äamm. ©ie 
83ruff unb ber Hinterleib finb graubraun unb teurerer tyxt 
auf feiner ©berfeite eine 3teit;e brauner 25üfd)cfeen. ©ie 
Suffe ftnb braun unb haben roeifjgeringclte gufbldtter. 

©aöanbere@efcblecbtunterfcbeibet fid)nur in ber ©reffe. 
3n bem flaueren ober fcfemdcberen Stuftrag einer ber- 

feepben garben/ unb in ben mannigfaltigen Nuancen ber 
SOtifchung leibet biefe 'Pfaldne oiele Stbdnberungeu- 

©ieDiaupe/autf melcfeer fte ftcfe entroitfeft/lebt an Spar dum 
fcoparium, Geniftagermanica, pilola, fagitcalis ettin&oria 
unb an VacciniumMfrülius. Korber lebten Häutung ifl fte j 
brdunlichgrun/ im jüngeren Sitter gelbgrün; nach ber lefjtert 
Hdututig aber fuhrt fte ein jattet! ©ummigutgelb/ roelcf>eö burcfe» 
au$ mir fubtilen rotbraunen ipünftcfecn betreut ifl. ©ec 
Jfopf ifl etwas grünlicher unb hatjmep feraimrotheHal&jüfrle 
welche mit ber fonoejren ©eite einanbcr jugefefert ftnb* 3« 
ben ©eiten laufen fchrege braunrote ©tridje nach feinten 
aufwärts, unb bie oon ben bepben Seiten fomntenbe fcfelief* 
fen auf bem üKütfen am feintem Dknbe etne$ jeben 5Kinqe$ 
in SBiüfeln jufammeit. 3e&et S^tng hat anberthalbe@tricfeej 
bann bie jebesSmal aneinanber fd)lie(jenbe ©tricfee nehmen 
fchon am morteren untern (?nbe beö tK-rhergefeenben Dringet 
ihren Slnfang, Sluf jebem 9tinqe flehen oor bem .gufam» 
menfchluf ber ©triebe jwep braunrorhe fünfte oon flauerer 
Stnlage/ «lö bie übrigen/ über ben Körper jerflreute/ ftnb. ©ie 
JuftlccHer ftnb braunroth; unb unter ihnen ijf eine gleicfefar* 
feige afecr etmaö blaffp iinie. 

©ie oerraanbclt fich in bet Gfrbe in eine rotfebraune 
«Puppe, unb bie iphaläne entwickelt ftcfe im folgenben grüfe» 
linge fealb früher halb fpater. 
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<5tne 5ibbilbäng' ber 9kupe unb «POaTane ftnbet ftcb in 
$errn , c 
©cribäß SBeptragen tc. 3. -^>eftf Tab. XV. ng. 13. 14. 

* 148) a. Ehalaena No&ua Convevgens, 3wei'd)* 
dd)<meu(e., 

(5$ biefe Gfule bie nad)fie 2Cehnlich?eit mit ber No£t. 
Geniftae unb nur fubtile ^cmijeidxn, welche aber ftanb!;aft 
flenug ftnb, auch ohne bie Jfenntni^ ber SHaupe, bie befon» 
bete 2lrt ju ernennen 1 unterfcheiben ft« «oh ihr. Ser ge« 
i«b«te £mtcrr«nb ift mehr nach ciuiTen gefchroeift unb bie 
gähne ftrtb mehr runb ctlö fpitjig. Sie ©runbfctrbe ift ein 
liebiid)eö ©emifch uoit <2Beifjgrau unb ®r<iun; festere garbe 
ift aber nicht fo rief unb fticbt nid>t fo blenbenb (jeruer^ ölS 
bet; ber oorf)ergehcnben (*ule. Sin ber Süßursel ift einfc&rcar« 
jet längSftrich, welcher einen über tfnn ftef;enben weiften glef* 
fen begranjt. 3tl bicfem glccfen jeigt ftch bie @pttr eines 
Weiften fc^njarj begrenzen ©treifeS. Qn ber Witte beS glü» 
gelö jagen ftcb jwep etwaß tytüt braunger «bete (Streife/ 
«on benen ber uorbere eine siemlich gerabe SKicfetung f;at unb 
nur gegen bett ijnncnrcmb (;in ein wenig nad) hinten gebogen 
ift) ber hintere ift fiippenfbrtnig, ftef)t gegen ben ^nnenranb 
bem «orberert feftr n«f>e.* unb entfernt ftci> nach oben fthr weit 
»on i(;m. Smifcben biefett bepbew (Streifen ilt ber ©runb 
bunfler / unb auf biefem ©runb ftchen bie gewöhnlichen 
glecfen. Ser »erbere i|t langlichtrunb/. weifjlich mit einem 
bräunlichen $crn/ ber hintere menbformig/ weifilich/ in* 
«tenbig bräunlich gemifchf/ mit einem gelblichen Wonbftrich* 
then im .SiSfuS. Unter bem »erberen glccfen freist eine 
braune 3apfenmafel/ melche an ben porbern £}uerftreif ftpft 
ynb burd) einen bunflen Strich mit bem swepten Ouerftreife 
fwbunben ift. Sticht weit »otn 3?interranbe ift eine weiffe 
^ß«llenlinie unb jwtfchen biefer unb bem h*ntcrn £>uerflreif 
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ift ber ©runb roeiflicb/ mit einem roflfarfeicjen $leefen nicht 
roeitoom !jnn?nranbe; roclcber biefe Gfule befonfcerö auttycidf* 
net. Unmittelbar am 5?interranbe »or ben granjm ift eine 
(taarbünne fcfcmarje Hrn'c/ twlcbe in ben SSBinfeln ber 3«(>n’ 
eben febmarje glecfcben bilbek ©ie granjen ftnb grau unb 
feiten eine bcaunltcb?/ mit bem EKanbc parallele finie in ih' 
rer SOtitte. ©et iöerberranb ift rceifjlicb Stau unb febroarj* 
braun gefletft. 

©ie Spinterfftigel ftnb afcbgtau/ gegen ben 23orberranb 
roeifjlicb, amMmtorranb fein bräunlich fepattirt. ©ie^ran' 
$en ftnb roeijjgrau mit einer bräunlichen iinie. 

Stuf ber untern ©eite ftnb alte $lügel gelbgraulicb mit 
einem bunflen 9)tittelpunft unb einer ticrlofcbenen £>uerli* 
nie; rcekbe halb auf bet)ben glügelii/ halb nur auf beit 
hintern ficht bar ift* 

©aö SBeibeben ift wniger lebhaft aW baö Wanneben/ 
unb ber ftd) bepm SOtanncben fo feljr auöjeicbnenbe rcflfar» 
bige gierten ift hier febr netlofcben, unb jeigt btöroeilen nur 
eine ftbtvacbe ©pur. 

Sßet; bepben ©cfcblecbtern ftnb bie 23artfpifjen tnmenbig 
meifjlicb; cuönwibig braun Itcbgrau/ unb bie r.aeften ©pi^ett 
ftnb um uieleö langer alö bet; ber porbergebeuben %r. ©ie 
gublborner ftnb bräunlich; unb büreb bie fupe erfepeinen fte 
auf bem SHucPett mit meiflicben ©täubeben befireut. ©er 
Äopf i|t bräunlicbgrau* ©er Managen i|t roftfarbig unb 
bat eine meifltcbe hinterwärts bunfelbraune (Jinfaffung. ©et 
SRücfen ift braungrau, ©er Mutterleib tfi afebgrau mit fei* 
nen braunen ©taubeben gemifebt; unb auf feiner obereit 
©eite ift eine Dteibe feiner brauner SBüfcbcben. 

©ie Staupe; auö welcher ficb biefe Sule entwicfelt; lebt 
an tterfebiebenen Pftanjen* ^jeb fanb fte an ^jeiDtlbcerett* 
©ie 28iener Jperrn Entomologen haben fte non ber €icf)ß 
gehabt, ©ie Raupen, welc&e icb hatte, ftimmten mit ber 
^leemannfeben SBefcbreibung unb Slbbilbung überein, ©et 
j?opf ift bläuliebgrün unb ber Körper gelblicbgrtin. Uebet 
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ben Stütfen gebt ein? fcfenjctcbgclblicbc iinic- £><t erjte2lbfal* 
hinter bem Äopfe hat ju bepben weiten bt’efer iinie ein bun» 
felgrüned @cbi,lbd)en> Stuf jebern ber übrigen liegen 
jg bepbeit ©eiten ber Siutfenlinie febiefe braunrote ©tricbef 
n>dd)e fiel) nach hinten oeretntgen, unb auch oormartß ftcb ge- 
geneinanber frümmen. 3roi(cben ihnen ftnben ftcb etntge 
braunrothe fünfte. 3n jeber ©eite unter biefen ©trieben 
ifi eine btmfelgtüne iinie unb bureb bie iuftlocber geht tu 

l1c wtb?. . - 
Steine Staupen gingen in bie Grrbe unb fertigten fiep 

barinn ein mit (Jrbfornern tsermifebteö ®emebe. 3> £(np* 
falibe tft bunfelbraun, von gembpnlicbet ©eftalt, unb ade 
SRinge beö Hinterleibs» finb t>on rücfrodrtö gefrümmten Hacf« 
eben raub- £>ie ©cbmanjfpilje beftept auö einigen ^aefeben* 

£)ie Staupe ftnbet ftch im ’iluguft unb ©eptember, unb 
bie «Phaldne entmicfelt ftcb im S.rühling beß folgenben 3«t^rö, 

© y n o n y m e, 

Fabricii MantilT. Inf. Tom. II. p. 170. n. 239. N06L 
Convergens , criftata, alis defiexis fabdentatis gri- 
feo fulcis apice cinereis:, angulo am macula lulva. 
SOteine ^h«lcme ftimmt mit biefet £)i«gnoftö fomobb 
alß aueb mit beö Herrn gabr^iuä meitlduftigere 35e* 
febreibung überein j aber meine Staupe paft nicht ju 
ber ^abrtäiuöfcben SBefcbretbung ber Staupe, ©ie ift 
nacb berfelben bläulich mit meiffen Linien unb fünften 
unb einem braunen jfopf (Larva coerulefcens lineis 
pundtisque albis, capite brunneo). Slucb gebenft 

_ ^abei^iuö ber febregen ©triebe nicht. 
■De V/Uws Encom. Linn* Tom. IV. p4 48 Noctua 

Convergens (laconvergente). 

Qyftem, \Sevj. 2öien. ©d>mett* ©. 84- SaW* p*. n'. 8* 
3tferct)eid)cneulenraupe (Quercus Robons. tm- 
tefeenus), 3n>et(Heict)eneule, Noct. Convergens. 
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4$ue0(v SfteueS Wagaj. a. 33. z. «t. 219. Phal. 
Nott. Convergens. 

2\lecmaniis SBeptr. Tab. 43. <g. 361. £)(c glatte gelb* 
Itcfjgrüne tmD mit braunroten 9vucfetueicf)nun* 
gejierte Staupe :c. 

Wabere (2\lmnanns) ^aupenfalenber, 86. n 248. 
<B. 93. n. 270, 

(Bo 130 entom. fifteptr. 3. 3. 95. ao6. n. 6y* 
Phal. Biren, Der Doppelte Sfierenflecf, <8. 218* 
n. 173. Ph. Convergens, bie 3mercf>cid>cneute* 2tmg 33«j. europ- @cbmetf.‘ Ph. Convergens. 

euifdje i^ncyclop, 9. SB. ©. 93. Stile t &M\)* 
macfeltcfjfe. 

*148) b.Phalaena Noftna Connexa, meif?lid)graue 
abwärts btaungefieefte Sule. 

@ie i(t ctroaö fleiiter alt! t>ic.t>orf;er«3P^enbe Su(e, äbri» 
genö ober on ©eftalr i(>r jiemlid) a(;nlicb/ boep i|t ber 3>in» 
terranb in ber Witte nidjr fo (tarf auggefeproeift, gegen ben 
Snnennmtfcl rin wenig autSgefcpnitten unb ungejapiit. £>ie 
©runbfarbe ift weifigrati/ gegen bie SBurjel unb in bcc Witte 
etmaö mit biafTem ©elb gemifcpN Stil fc.ee SBurjfl ift in ber 
Wirte unb am ^nnenranbe ein braunetf tangSftrictiben. 3n ' 
ber Witte beö gliigelS geigen jtep jraep meiflicfce fepr fcpwacp 
bcaungeranbete Oueqtreife, welcpe am Erntenranbe fepc na* 
|e jufammenlauf»» tinb jtep naep bem öberranbe weit pon 
eingnber entfernen. Swifepen ihnen ift ber Srunb gelb ge» 
mifeftt; unb in bemfetben fiepen bie geroopnlicpen $lecfen pon 
blaffem ©elbe bauen ber porbeye flcinere oua.le rtmbum, ber 
hintere greffere nierenformige aber nur auf ber ^mtenfeite 
braun eingefaßt ift- Unter biefen uerbinbet ein brauner 
@tricp bepbe Ouerftreife miteinanber, uoii biefem an färbt 
fttp bie glacpe jmifc&en ben Streifen bib in ben Smtenranb 
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etroaä beffertMUit, unb in ber Witt« btefeS $elbe$ ffe^t «in 
nwip iiingöfirid)d>en. 9t«he am Jpinterranbe ift eine feine 
n>ufife, Auf ber ^nnenfeire fof>c febmacb braunlid) gefaumte 
SBcücnlmif, (in rpeld)cr e nige fet>c fd)road)e braune pfeilfot* 
migeftlecfdjen liegen / rcelcfce aber cfr f.tum ju erf nrteri finb. 
Slm j£>int«ranb tft eine febroarje ipunfteniihie, bie $ran$en 
finb rpeijjgrau unb braunlid) gefebetft, unb ber 33i)tbetr«nb 
ifl braun gefjeeft unb gegen bieglügelfpilje, reo er ftd) braun* 
lieb färbt, roeifj pttnftirt. 

£)ie ipintcr^ügel ftnb einfarbig brdunlicbgrau, mit 
ttieifjlicben gcanjett. 

Stuf ber untevn «Seite ftnb affe $lügel heßafebgrau, ge* 
gen ben ^interranb meifjlid) grau, mit einem feftr blaffen 
bräunlichen Sölittclpunft unb einem perlpfcbenen bräunlichen 
Ouerffreif. 

£>ie SBarffritjen ftnb rceijjgrau, bie 3l<nge ifl frifd) 
tothgelb- i£)ie gü()ll,)6rner finb braunlid), auf brm dürfen 
ttteifgiau. £)er ftepf unb ber gefetmmte Siutfcn ftnb meijj* 
grau. £)er Jbalöfragen ift ipetfjgrou unb hat ein fcfmtarjeS 
35anb. £)ie Scbulterbecfcn ftnb febmarj eingefaßt. 2lm 
<5nte be$ SHutfenö fleht ein refifarbig.r, ^intern>artß febmar» 
ier .flamm. £)er Jpmtctleib ift nxißgrau unb bat auf feiner 
oberen Seite brep Sßufd)d)en, bauen bie bepbett er|fen febt 
flein unb febroarj ftnb, ba$ britte beträchtlich gr6(fer, grau 
Unb an ber Spt$e braun ift. £)ie 23ru|t unb bie $u|fe finb 
heßgrau, bie j-ufblattef bfßbraun unb meifilid) geringelt. 

£>ie Sule, tvelrbe id) por mir habe, t|t ein Wännchen, 
Welches jperr'üjcnf. 23rg$m an Sieben fing. ®aö üBeibcben 
Zenite icb nid)t. 93on ihrer Staturgefebicbte unb ihren erfien 
^tanben iflMnir md>tö befaimt. SBegen ihrer iöermanbt* 
fcbaft mit ben porhergehenben Stilen habe teb fieNoft. Con- 
nexa genannt. ^ 

Sine Slbbilbung biefer Vhalane ftnbet ftd> in 
©evtbas Sßeptrdgen, 3. 5peft Tab. XVIII. fig.}. unter bem 

tarnen No£t. Papulatricula. \ 

3 f 
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149) Phalaena Noctua Formofa, bcdtfnfieflrotl)^ 
gelbgejeicflnete (gute* 

(Jp fomrnt biefe Sule ber nachfofgenben No&ua Cucu- 
bali f((;r not)?/ fomohl in ber ©rofje atö in ber 3ficÖnun9- 
3hre Söorberflugel finb am £>mterranbe jierlich auPgefappt* 
J£)ie ©runbfarbe ift ein brdunlicbeP fRotf) mit hier unb ba 
eingemifthter 'Purpurfarbe. Ouer burcp jiehen fiel) jmei; 
roellenformige Streife. £)er oorbere ift gelblich ober roeifj» 
lieh/ unb braun getanbet; ber hintere/ nxldjer ftarf bogig 
nad> auffen gefchmeift ift/ ift roeifjlich/ auf ber Ijnnenfeitt 
btaun gepanbet/ unb auf eben biefer Seite hegt eine mit 
ihm parallel laufenbe Steifte brauner 50tonbfletfcben an ihm* 
igmifeben biefen bepben «Streifen fmb bie gewöhnlichen ^Icf» 
feit/ welche brdun(icf,'toti) unb mit gelben Gingen umjogen 
jtnb. Sie ftnb/ wie bei) ber nadjfclgenben (phalane fehr 
fcprnai in bie lange gebebnt/ neigen fleh unterwarf fdjrfge 
gegeneinanber unb machen mit bem porbern Kanbe einen 
Triangel. Um biefe glecfen herum ift bie®runlf«rbe etwa# 
ins! ©raune gemifc&t/ ober bie gelbe Gfinfaffung ift noch mit 
einer braunen linie umjogen. Unter bem porberen gletfeit 
bangt an bem porberen O.uerftreif eine gapfenmafel/ welche 
bunfler alö bie ©runbfarbe unb mifreiner braunen linie um* 
jegen ift. Sin ber SBurjel ftnbet ftcf> eine abgebrocheneSput 
etneP britten Streife unb am Jpinterranbe ift eine gelbe 3af' 
fenlinie/ welche eben beniauf unb bie Dtic&tung hat / wie 
bet) ber No£tua Cucubali. 23or ben ^ranjen lauft eint 
braune linie. SDie grtmjen felbft finb braunlidjroth* 3)er 
Söorberranb ift weidlich unb braun gefleeft unb gegen bieglö* 
gelfpifje roeifjlich punfrirt* 

£)ie ^interflugel finb afchgrau / gegen ben ^intcrranb 
immer bunfler, mit einem bräunlichen Schiller* £>ie grau* 
jen finb ^eögrctu* 

Sluf ber untern Seite finb bie 23otberflugel hellafth* 
grau / mit feinen braunroten Stäubchen angeflogen, btt 
hintern finb graugelbiich unb eben fo beftdubr. 3wp 9*’ 

/ 



twinfcbaftlicbe braune D.uerftreifc > ftelc&ett t>ec 
©runb afcbbraunlicb auSgefüllt ift, bilbenetrte $tcmltcb breite 
SSinbe. 23or tbnen fielet ein brauner 'Punft, lieber aber 
auf ben 93orberjlügeln fettr blafj ift. 2tm S3erberranbe ber 
^orberfuiget fte^t man gegen bie $lugelfpilje Cie metflicbe 

fünfte. 
Die SBartfbifcen ftnb rotbbraun unb an ben Sptfjcn 

rotbgelb. Z ie Sublimer finb roflfarbig, auf bem dürfen 
unb an ber Sßafiö mei^licb befebuppt. Der Äopf unb ber «Huf. . 
!cn ftnb braunliebrotb > braun unb purpurfarbig gemtfebt. 
Der ipalöfragen tfi rotftlicb unb purpurbraun banbirr. 2lm 
(Jnbe beö fRücfend iff ein trichterförmiger Äatntn. Der -Hin¬ 
terleib ifr afcbbraunlicb unb bat auf feiner oberen «Seite eini¬ 
ge Haarbüfcpcben. Die Suffe ftnb afebbraunlttp unb bie 
§ufitlarter ftnb braun unb gelb geringelt. 

Dnö SBeibcpcn ift etmaö größer, aber minber lebhaft 
afö ba$ Wanneben. 

Seb fab« biefe (Me in Herrn <£>emtnofe (Jabinet, 
ttaebber erbielte icb fte aueb burd> bie ©üte beß Herfn Wei¬ 
sen in Solingen mit ber 91acbricbt, bafj fte im Wat; bafelbft 
nach bepben ©cfcblecbtern gefangen roorben. 

Die Dlaupe ift mir unbefannt. QBabrfcbeinlieb fommt 
fte mit ben Staupen ber Nodt. Cucubali unb Nodt. Capfin- 
cula überein, ba bie ^M;alane felbft fo piele 3ie[;nliebfeit mit 
tiefen Men t).it, unb alle $enn$eicben an ftcb tragt, melcbe 
fte mit ber gamilie ber brepecfmafeliebten Men uerbinben. 
5|t fte pieltetebt nur eine 23arietat ber Cucubali1? 

* 150) Phalaena No&ua Cucubali , bie ©liet)* 
roeidjeuie. 

gmarflein, aber unftreitig bureb i(;rc liebliche 3«#' 
•Hing eine ber fcl)6n|len (Julen. Sie pat ungefähr bie ©rofje 
unb bie ©eftatt ber NodtuaPledta. Die Slugtlfwk ungeahnt. 

\ 
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Die ©runbfarbe ber Porbern ift ift ein angenehm gfanjenbfS 
mit tpurpurfarbe gemtfcfeteö Ißraun- Duer burd> jiehen |td> 
jrnct; purpurfarbene (Streif? f meiere in ber Sftitte eine |artt 
frfjroarje Julie haben, unb auf ben einanber jugefehrten Sei* 
ten pon einer bunfelbraunen Jinie/ tvelebe oft in einzelne 
$lefebcn aufgelegt ifi/ begranjt ftnb. grpifeben i!>nen (lebe« 
i>ie genpobmIirf>cn $letfen, ruelebe etnaaö pelierbraun alö bet 
@runb finb/ unbeine golbgelbe (Jinfaftung, bedgleicben in 
ber ’SD'Htte einen purpurfarbigen Strieb (mben. %t)te ®t> 
ffalt ift ein längliche«! in ber Witte jufammcngebrucfteäDpal 
unb fie finb fo fdjrege gegeneinanber geriebtet/ bafj fie mit bei« 
'Vorbern SKanbe einen Triangel bilben. Unter ihnen ift ei« 
purpurfarbiger SEÖifcb/ meldet ben 'jmepren Streif berührt 
unb ftcb bi£ in ben ^nnenranb herabficht. tiefer $ßifd> 
bilber mit ben gen?6bniid>en $letfen gleidtjam eine naeb oben 
jivepgefpaltene SBinbe, bereu Jappen gelb geranbet finb (f- 
iperrn $-abrijiu£ ?8<ftbreibiing). Sin ber ^Burjel fiept ma« 
bie Spur pon nod) einem britren Streif. 2lm Jpinterranb 
tfteineJKetbe febmarjer fünfte/ n>eld>e Pon purpurfarbigen 
SOiöitbcben eingefaßt finb/ unb Por berfelben ift eine fe(;t 
jacfigte golbgelbe Jinie. Die ftranjen finb graubraun mit 
einer purpurbraunlicben Jinie unb roeif-licb purpurfarbigen 
Srridjcben. Der SQorberranb ift purpurfarbig/ febmar^ge* 
fletfr unb gegen bie Spiije tpeiflicb punftirt- 

Die ipinterfiiigel finb afebgrau/ gegen bert ipinterranb 
braunlieb / mit einrm purpurfarbigen ScpiUer unb purpur* 
nen ^ranjen. >v ' 

Stuf ber untern Seite ftnb ade $lugel roetfjlidjgraU/ 
mit purpurnen (Staubeben gemengt unb einem gemeinfd>aft* 
lieben breiten afcbgtauen 23anb/ tvclebeö auf ben fjintjrnglU' 
gcln nach innen pon einer bunflern Jinie b.-granjt ift, unb 
por meldjem biämeilen auf bepben ftlugeln f btömctlen auf 
ben hintern aßfin ein brauner ‘punft ftelft. 

Die SSartfpifjen,ft«P braun unb an ben Spieen purpur* 
, fnrbig. Die gupfpornetr ftnb purpurbraunlieb / unb auf 
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fcem dürfen etmctß meißlid)- 3>r $opf ifl 6e«un mit put* 
purncn ©tauberen gemifebt, unb cbm fo färbt ftcfj berge, 
fdmmte dürfen. £cr Jpalöfrogen (>at braune unb purpur* 
ne gtreife- £)er Hinterleib i|t grau, auf ber untern Seite 
mit «Braun gemifd)t, unb hat auf feiner oberen Sette braun» 
licfe 35üfcbd)en. X)ie SBruft unb bie ftüfje finb braungrau, 
unb ledere haben braune unb purpurfarben gergnbere guß» v 
Matter. 

SDIanncben unb «Eßeibdjen ftrtb in ber ©roße Perfcbie» 
Mn, unb letjtereä h^rinen fP^tgen kgefiacbel. 

£)ie daupe biefer ^falane finbet man im Sommer 
on bem ^3cetentragenDen SBiDerflof (Cucubalus bac- 
cirerus), bem @ftcDn>dcf) (Cucubalus Behen), an £icf)M 
büöd)en (Lychnis dioica fiorealbo), unb an meuteren Sir» 
ten non nelfenartigcn ^flan^en. 23on allen frißt fte bte 
@aamen unb bie Äpfeln, unb oft auch bic SSlatter* 

Sie ift grün, mit unzähligen meiffen faft unmerflicben 
^effenalpnlicfcen Stricbcben. Ueber ben dürfen gc!;t bet 
5ange nad) ein weißlicher Streif, meld)er aber nur auf ben 
Met; erflen unb auf bem lebten dinge am bentliebflen fidjtbar 

£)ie brep crflen dinge fmb ganj b«bte mit aufterfl fei» 
Mn rof braunen Atomen angefprengt, unb auf jebem bet 
^Igenben dinge flehen jwep rotfarbige, au$ gekauften 2lto» 
*Mn jufammengefefste fdjrcge Stricbe, weldje aufwärts Don 
ö°rn nad) hinten geriebret finb, unb auf bem dürfen in et» 
Mm SOBinfel jufammenfefelieffcn. 5n Mn «Seiten (le()en gleich* 
^Wfcbrege Striepe, welche aber Don oorn nad) hinten abmartö 
Mtitptet finb- lleberbaö fiept man mehrere fleine weife fcpwarj 
'^gefaßte gkfeben, welche burd> bie ktpe betrachtet 2ßdrj* 

finb, auf bereu jebem ein graueä flumpfed Härchen td> 
MfÜnbet. SJuf jebem ding entberft man fieben foldber SJjßarj- 
Mm. Söier ber dürfenlinie nd!;er fielen in einem unregel« 
Mäßigen O.uabrate, unb unter biefen flehen brep in einem 
Unttgelmdßigen £)reperfe. £>er $opf »t gelblttpbraun unb 



mit £ard>en bewacbfett. Die $üffe ft'nb grün. Sftacb h*W' 
tm lauft ber .Körper etwaö fcbmal ju. 

33cr ber testen Lautung fte^t fte anberS au$/ fo bap 
man ftc für eine anbere 5lrt halten füllte. Die weflenfor* 
nüge @tticbcben ftnb auf bem grünen ®runbe beutlicbeft 
bann man fieht tpeber auf ben Porbern Düngen bie rctifarbi» 
ge epünfteben i noch auf ben folgenbeit bie febregen ^triebe* 
lieber ben fuftioebern fiefjt man eine nacb ber fange beö .Kot' 
perö laufenbe weiffe finie, unb über ben puffen jeigt ftcb ein 
weißer @treif. Die febtvarje 2ßarj(ben ne(?men ftcb h‘<r 
beutlicber au$. 

Die auögewacbfene Dütupe bat bisweilen (latt roftfarbt* 
gcr afebfarbige 3eitbnungen unb bisweilen aueb eine gelblich' 
grüne ©runbfarbe. 

3ur 23ermanbetung begiebt fte ftcb in bie ^rbe; per» 

wanbeit ftcb in einem mit (Jrbfornern Permifcbten 
unb bie qppalane cntwicfelt ftcb im fünftigen gtühiing. 

Synonyme, 

Fabricii Sy ft. Entom. p. 613. n. 99. — Spec. Inf, T. 
II. p. 294. n. 124. Noä. Rivularis, criftataalis 
deflexis fuscis fafeia griiea apice bifida flavo margi- 

naca. — Mantiff. Inf. Tom. II. p. C7f. n.241. — 
Habitat in Europae Cucubalo — Larva nuda gla- 
bra virefeenti cinereoque varia: pundis obicuriori- 

bus. iperr gabrijiuö batte wahrfcbeinlicb feine SB«' 
febreibung ber Gfule nacb einem »erblichenen. Originell 
gefertiget, an rpeicbem bie fascia purpurea in eine grJ' 
feam perfeboffen war. Sftacb einer Heben Slugblei' 
ebung fommt bie (Jule ber Nodua Capiincola fefir nab« 
unb unrerfebeibet ftcb faff einjig bureb bie minbere 
(große unb bie gelben Gfinfaffungen ber DIarben. & 
ifl alfo auch fein SBunber, baß J<?err gabrijiuS fagt; 
Nodua Capiincola vix differt. 
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De A^Äer^Entom.Linn. Tom.II. p. 259. n. 2g3. Ph. N* 
Rivularis(lafinuee). p. 6ja.li. 183. Larva, p. z7*< 
n. 349. Tab. j, hg. 22. Ph* Noä. Manicata.? 
alis deflexis purpuraicentibus, ftrigis undulatis, pe- » 
dibus maris manicatis. 

Thanberg novae Riedes In lech lpec. 3. NoCt. triangli- 
laris» criftaca, alis defiexis fulcis triangulo fafcia- 
que dentaca flavo marginatis. 

©pj7em. XVrj. SEBien. @d>mert. <§>. 84. Sam- P- n- 4* 
©IteDroetc&euienraupe (Cucubali Behen), 
meicfyeule, Noä. Cucubali. 

,Suefjlp sieueö Wagaj. 2. 58. 2. @r. <g>. 218. Ph. Cu¬ 
cubali (fefjr genau befcbrieben). 

(öotje entom. SSeptr. 3. 3$. 3.58. p. 218* n. 170. Ph- 
Cucubali, t>ie@(icDo>cicf)cu(e. 23?. n. 300. 

_ Ph. Rivularis, bet- facf>|tfd>c ©paltftreif. 
3ung 23er$. europ. (gcpmetr. Phal. Cucubali unb Ph. 

Rivularis. 
fceutfcfye l£ncpcfop. 9,55. @. 8o. 0j(e mit gefpaf^ 

tcnem ©träfe. 
Nepers (Men, Tab. 130. Noft. fr. hg, 4. Noä:. Fi- 

lograna? 

| 

152) Phalaena Nodua Capfincola, £pcf)nt$faa* 
meneule. 

@ie i|f beträchtlich großer al$ bie Nodua Cucubali. 
' £>ie (brunbfatbe bet Söorberflugel i(l ein fe(sr bunfleö in$ 

®<bn>ar$e fadenbeö 58taun* Nr Witte jeigen ftd) jroep 
j^tbarje I)cppeltf!reife, roelcbe «u£ lautet fcbroarjen Wonb» 
Ntfcben jufammengeje^t Jtnb, bet jroepte gefd)n>eifte roirb 
5s.S'bi'f^ftitaum nach bem 'Jnnwanbe ju etrvaö reeiplict)- 

geroobnlicben gierten jtnb nhe bfp bet üorbergebenben in 
^,e lange gebest, neigen ftcb nae& innen fc&rege gegeneinan* 
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tcc unb macpen mit bem Söorberranbe einen Triangel, 
jmb bldjjbraun unb rneip eingefaßt. Unter biefett gierten 
ift ein rc>ct£licper SBifcp, meleper ben Unteren Doppelt|fretf 
berüprt, fiep bi$ in ben ^nnenranb ertfretft unb mit ben 
gemopnlicpcn gierten eine eben gefpalrene Sßinbe formirr. 
Unter bem smepten gktfen liebt eine grefe breite feproarje 
gapfenmafel. Sin ber “iBurjcl iji bie ©put eines* weif litptn 
@treif$, unb eim jpinterranbe eine weijjlicpe 3aU‘enli:!ie. 
£)ie granjen ftnb braun unb pon weifjlidjcn tgStrijpcpe» ge» 
ftpetft. Der 23orberranb ift roeijgipmarä unb braun aefietfr. 
X)ie Hinterflügel ftnb ctftrgelblicp, am jpinterr nbe in be» 
trgcptlicper Breite fä waqltri) afepgrau. 31m Hintettanbe 
fiept gegen ben gnnenwinfel ein otfergelbes* glecbpen. Di* 
granjen ftnb otfergelb mit einer braunen Knie. 

2luf ber untern @eite ftnb alle glugel otfergelblicP, mit 
fcpwarjen Sltoriien biepte angeflogen, mit einem fcpwauliepen 
gjiittetpunft unb jmep gerneinfepaftliepen fcpivdrjlicpcni®;rei» 
fen, ruclcpc bei; pielcn (fremplaren in eine breite S5mbe ju* 
fammenfliefjen. 

X)ie ©artfpitjen ji'nb weifjlicf) unb fcpwatibraun ge» 
mifept. Die guplporuer ftnb braun unb fepr fubttl n>eif 
geringelt. Der Halftfr.ujeit t(i greif mit einem braunen 
5ßanb. Der 5Kürf?n i{? greib unb braun gemifept mit einem 
jweptpeiligen Äamm. Der Hinterleib ifi grei$ mit fepr fei» 
nen braunen Stremen- Die SSrufi iji greiö. Die Suffe 
ftnb braun unb weif} gefletft, bie Dornen an betreiben ftnb 
braun mit weiften @pi^en, unb bte gufjblatter ftnb braun 
unb weifj geringelt. 

Der Hinterleib beö OTanncpens* ift faji burepaus* pon 
gleieper Dicfe unb pat einen iiemlicp ftarfen Slfterbufcp, bep 
bem SBeibcpen fpitjt er fiep ju unb enbiget fiep tn einen ftat* 
fen kgeftacpel. 

Die Staupe biefer ^palane ftnbet fiep im gultuS t,nI> 
im stuguft auf bem gemeinen ©lietweict) (Cucubalus 

Behen). bem SSeerentragenDen äBieDerffojj (Cucuba- 
lus 
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•lus baccifcrus), auf bem weiften £i$tete<$en mit ge# 
trennten @efd)(ecf)tern (Lychnis dioica fioreaibo) unb 
auf mehreren anbern Sitten ber nelt'enartigen ^3ffcuijen/ 
beügleirfen aud) auf bem ft^warjen ^ÜfcnfWUt (Hyo- 
fcyamus niger). 33on allen frißt fie nur bie &eld)f t unb 
Saamen. 

Sie ijt großer M bie Staupe bei: oorhergehentm (Me, 
Sie bat eine etbfarbene ©runbfarbe unb ijt fein febmarj 
punftirf/ auf bem Stürfen am bauftgiten- Stuf bem erften 
©cler.fe ftnb jwp gerabe fdjmarjiidje Striepe, auf jebem 
ber folgenben flefjf auf jeber (©eite ein ftpreger ftpn>dr$lic&er 
Strid) , roelcpe aöe run von warn aufmdw naep {»inten ge¬ 
rietet ftnb unb fiep auf bem Stücfen in $£infeln, wclcpe 
nut ihrer Spipe auf bem Striefen am hintern U'ttbe be$9ting$ 
liegen f oeretnigen. hinter je bem biefer Söinfelftricpe ftnb 
jn>ep weißliche ÄBdrjcpen. liebet ben Sturfen lauft eine 
Weißlicpe auf febem Stinge unterbrechen« iinie. 3n jeber 
(Seite nahe über ben giiffan jeigt fiep ein brdunlicper Streif, 
welcher aut> lauter fepregen pon »orn nad) hinten abmdrtö ge* 
ticjjieten Striaen Peftcpt. £)er ifopf ift feübtauny gldn- 
Jettb, über bie Stirne peretb fcpwarj gefrrcift, unb jU bep- 
ben Seiten fcpwarj punftirr, JDie SSruftfulfe ftnb braun 
ttnb frptvaej geringelt, bie SSaucpfuffe aber-/ fo wie bec 
55aucb ftnb fapl. 

Sie oerbirgt fiep oft ganj in bie Saammfapfeln ber 
^geführten ‘pftanjen^ itt aber leiept burd) bie locper-y reel¬ 
le fte frißt/ ju entbeefen. Oft fiept man auch i{?ren auöge» 

. öefebobenen jfoth not ber Oeffnung bangem 
Sie »ermanbelt fiep in ber (Jrb? in einem oralen mit 

^tbfornern rermifcpien (Berne be« £)te bptpfalib? h-'-t «<r>e 
^Jeicpnenbe ©eftalt. 2lm (E’nbe ber $luge{berfen, welch« 
iietniid) poep liegen, ift, rote bep ben ©>rpfaliben ber SJton. 
$e, ein ftumpfer gertfap, morinn ber Sauger liegt- 50or 

Stirne ift eine betoorfteheitbe Scheibe , tu voelcpec bif 
^attfpi^n liegen, 3hre ^arbe i|t bunfelbraun- 

fSurop, Schmettert, IV. £l\ 
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£>« Jakute entroitfelt ftc& im grw&Iing bcö folge«* 
feen 

Synonyme, 

©yfteni. X>et’5, 9©ien. @cftmett, @. 84. gam* P- n. 6* 
£i;rf)nißfauineneu(cnraupe (Lychnidis dioicae), 
£.)c()nisfaameneute, Noci Capfincola. 

(goge entern- 95eptr. j. $ft. 3- 58. i9°-n- X1* Phal- 
' Bicruris. @.218- n, «7*. Phal. Capfincola. 

3«nct 93er5- europ. ©eftmett. Pii. Capfincola unt> Ph* 
Bieniris. ' 

Berlin, VOagaj. 3. 58. ©. 302. n. ^3. Ph. Bicruris, 
t>ie SÖinfefoiotte, 

tTfatwforfdfjer 9. ©t- ©• izi.u. n* Ph-Bicruris. 
üBefcftr. fccr gnf. 10. Sfft- 14. ». n* 3.5pi. tab. 

11. »on her 35ilfencaupe. 
£>eutfcf>e £ncyclop, 9. SS. 9 3* Sulc mit einem 

2Btni'e(jeid)en. 
©ertbas 58eptrage 2. 5?cft. Tab. IX, fig. j-. <©• u9* 

Ph. Noch Capfincola, gpchntöfaameneule* 
^ubnei’6 SBeptrcige 4 3> 19- Tab. 3, fig, P. 1. 2. 3> 

Ph. Noä, Capfincola. 

* 154) Phalaena Noäua Saponariae , (©eifert* 
f rauteule, 

@6 ftat öiefe ©ule öicle Sleftnlicftfeit mit bei Porbergeftert' 
ben, roie oueft mit ben in ber folgenben gamilie beftnMid?«11 
©ttlen Lolii unb Typica, in ber ©rofeciber gleichet fte bet 
Noäua Capfincola. J)ie SÖorbetfliSgel haben eine braune 
rorftltcft glanjcnbe ©runbfacbe- §Ule ülbern färben ftd) gelb* 
lieft tmb bilben , ba fte »on bret; gelben bunfelgeranbetet1 
Öuerlinien bueeftieftmtten merben , ein ©fiter. 3r®*f^elt 
ben bepben erften fünften fteft bie gemöftniieften gietfen, roeieft* 
gelb, bunfelbraun eingefctjjt, unb itj ber Witte mit {teüereirt 
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SBroiui getieft ftnb. ©er er|te ifl cfw>i»ö tn>nf / ber anbere 
n>ie bet) ber Nod. Cucubali fe^r in bie ianqe gejogen, unb 
letzterer l;at nod) in feinet Wirte ein gelbeS ©trkjxhen. 35 p» 
be lieben etmaö weit ooneinanber/ neigen ficb cber boeb un* 
terroartö febräge gegeneinanber. Unter bem oorbern liegt 
eine febwarje fnft fonifcbeSapfenmafel, welche an bec erften 
Öucrlmie bangt. Söom oberen S'nbe eben biefer iinie 
gebt eine gelbe iinie fdjrage abnntrtö gegen bie SEBtirjel beS 
Snnenranbeö unb unter ibr liegen $mep ftbwarje glecfen* 
Sin ber inntrn (»eite ber britten nabe am ipmterranbe beftnb» 
lid)en iinte liegen jroifeben ben Slbern pfeilf6rmige febmarj« 
Slecfen. Unmittelbar am Jpmterranbe liebet eine fünften* 
teibe/ in welcher ein jeber ißunft nuffen fcfewarj unb innen 
gelb ifh ©ie granjen ftnb braun unb uon ben auölaufen* 
ben gelben ©ebnen ge|trid)elt. ©er 23ocberranb i|t braun 
geflerft unb gegen bie glügelfpibe freien einige gelbe fünfte. 

©ie Hinterffügel ftnb weijjgraulicb / unb am hinter» 
tanbe in beträchtlicher SBreice bräunlich afebgrati- ©ie grau» 
Jen ftnb weifj. t 

Sltif ber untern ©eite ftnb bie £5erbcrtlügel graubraun/ / 
toit braunem Wittelpunft unb einem ober jween oerlofcbenen 
Staunen ©uerfireifen- ©ie Htnterflögel |lnt> weiflicb, am 
Korber» unb5?interranb braungrau mit einem biatinen Wittel« 
bunft unb einem feinen braunen ©uetffretf (unter bemfelben. 
' f ©ie 93artfpitten ftnb 6raun mit gelben ©piljen* ©ie 
$üh!f>6rnec finb rojifarbig unb auf bejn Dtücfen weißlich* 
£?t jfopf i|i braun. ©er $al$fragen b«t smep gelbgraue 
unb jwep braune SSanber* ©er Slucfen i|i braun unb bie 
^ebulterbecfen ftnb etwaö gelbgrau gemifebt. Hinterwärts > 
Ht ein trichterförmiger Äamm. ©er Hinterleib ift an 

SSafiä hellgrau, nach hinten graubraun unb am Slftet 
'ft ein brauner 35art; unten i|l et inö ©unrlcre gemilcht* 
~ie ^üffe ftnb graubraun / an ben (?nben ber ©lieber gelb 
ö'flecft unb an ben gufblättern gelb geringelt* 

21« 2 



9)1änncptn tft Keiner al«> ba» SBeibcpen. 
reö!)at einen fiärfemi teib; eine blaffere gatbe uni> cmfrt 
w?eniaec ftarfen 'ilfterbufcpcl. . „ 

$ö oariirt tibrwenö biefe ‘ppalane m bet befleren unö 
bunfleren ©ranbfarbe. Sep manchen ift fie bepnape 
jjunfet mie bep bet Thalaffina, bep manchen aber »ft fie «t** 
beUeö 'Staun ober 5?onigbraune £)»e 3eicpnung bleibt jta) 
immer gleich. 3n ber ©rofe ftnbet man ebenfaüö Sartera* 
ten, $cp fab? ft« ben ber @röße ber Nod. CucubaU. 

X)if Steup« tiefer 4£u(e ftnbet man, miemobl fel enet 
ö(ö anbere, im 3uliui unb Slugufi auf Cucubalus Bc.wn» 
Cucubalus bacciferus» Lychnis dioica, Saponam otncrna- 
lis ec Vaccaria, auf »vifDCtl ^Reifen (Dianthus Armer», 
c-anhuimnorum etc.) unb mehreren nelfenartigen pflanjen. 
93on allen frißt fte nur bie ©aamen auS ben Rappln, trt 
raelcpe fte oprf&mige foepet bobrt% „ 

<^<br ganzer Körper ift peUgrun ohne getepnung. JiUt 
ber Äopf ift braunltcpgrün, unb auf ben bepben eeften 9itU' 
aen liegt pihtet bera Äcpf ein briunltd>9tfin<« ^ptlbcpetv 

- 3ar 93ermanb«lung begiebt fte fiep in bie <5tbe, jpinnt 
fiep barinn ein ©eraebe, unb wirb eine rot-braune glanjenbe 
eptpfalifie. £>ie entmicMt ftep im folgenbett 

unterfepeibet fiep oon ben ctpnlicpm duUm 
befonberö non ber Thalaffira, burep bie gelben ülbern, »«»« 

epe bem glugel ein gitterformigeö Stuften geben. 

0 y n o n y m e. 

0pßcm, T>cv$. SBien- <§?cOmett. 8i. gam. N. n. 2a* 
Äonigbraune, n>eif?«Dericf>fc ©ule, Noctua A»' 
ceps? 9S3enn mirflief} tiefe ©ule mtt ber Sefepnebenef 
einerlep ift t fo gehört fte eher ,u gegenwärtiger gam»' 
lie, alö jtt ber Der gemeinen ©ulen} bann aufferbettt 

baß ihre gewöhnliche Farben Slehnlicpfeit mit ben 3k(i 
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feen kr (Julen 'Cucubali unb Capfincolg haben, fo tobt 
auch i(;re Staupe nicht bet; Jage itr ber (Jrbc «erborgen/ 
n>ie bie Raupen ber gemeinen (Juten, fonbcrn bleibt 
feen Jag über auf bcn Pflanjen unb f;at mit ben Stau* 
pen ber Cucubali tmb Capfincola einerlei; lebenüart. 

Degeer Mem. des Inf. Tom. II. P. I. p. 441. n. 11. tab. 

7. fig. 27. Phalene brune ü rayes grifes en 
refean. 

<Sot$e tlebcrfefy II. Jf). I. 35- <§> 225. gleiche Jnf. unb 
gig. $Die braune ^M;alane mit gwiuen nehformi* 
gen (Streifen. 

De VHUrsEpcom Linn.Tom. Il.pag: 2^4. n 2 67.Ph.N. 
Reticulata (la redculee), fpirilinguis, thorace crifta- 
to angutari, alis deflqxis fufeis : rivulis reticularis 

grileis. 

<B£t$e entern- SSetyr- 3. Jb. 3. 35- @. ziC n. 154. Nl 
Aticeps? @. 254. n, 376. Noft. Reticulata, 
Die SRcfsfrreife. 

3untf SOerj. europ. i&pcfemett- Noct. Anceps? 
J)er ^meifelbaften @t;nom;me rcegen habe ich für bie 

@u(e einen Nahmen «on einer ihrer gutterpfianjen gewählt. 

* 153) P’nalaena Noctua Lucipara , Sgrotnbeec* 
tfcauc&eule. 

gn ber ©rofe halt fte baö Wittel jmifefeen ber No Aua 
Cucubali unb Capfincola. £)ie 23orberflügel finb fein ge» 

■i«l;nr. £>te ©runbfarbe i|t eine glanjenbe $upferfarbe 
>kt Purpurfarbe angelaufen. Otter bunt) bie glacfee^jiefeen 
ficb iroep £8e(Ien|ltetfe, «01t fernen ber hintere wie gewöhnlich 
9ffcbwe>ft ijT. $6ei;fee be|Iehen ou$ jwei; nebetieinanbcr lau* 
fetiben bunfelferaunen tinien, trelcfee in ben gmifefeenraumen 
^'t ber ©runt'farbe erfüllt finb. R'^ifekn bet;ben ift ber 
^‘tum mit Ounfelbtaun auiSgefübr, boefe fefeimmert bie 
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©nmbfarbe petnor. Riefen (janjett 5Haum t'erffeht ittitie 
in ber fßefebreibung biefec Qfute unter ber fcftrcorjrn SSinbe. 
2tn ber 3£ur$el jeigt ftcb neeb bie ©pur citieö abgebrochenen 
©rreifcö, unb ein jaefigter purpurfarbiger braun geranbeter 
©treif fiept in ber ’Jtape be$ jptnterrimbfö-, ’3njifrften bie* 
fern unb bem 3pint rranbe färbt ftd> bie f^runbfurbe tcuifler- 
SDie ge»6pnlid)cn tafeln fiepen jreifcbeh ben bepben initt» 
lern ©treffen in bem bunflett @runb, flnb nach innen fd>re> 
ge gegeneinattber geneigt, unb bilben mit'bem 93orbermnfc* 
einen Triangel. 3Di,e uorbere iß leuflfticbrunb, braun unb 
uon einer gelben , duffen fcbröarjgeranbeten Knie begranjt« 
2tn ben bepben auffern @nben iff biefe iinie oerlojtben. Di« 
pintere monbapnltd) nierenformige iff fhopgelb, non einet 
fd)«t>arjen iinie enigefafjt unb in ber Witte halb mept balb 
weniger mit etmaö ifupferfarbe getieft. £)er £5orberranb 
iff non ben auSlaufenben ©treifen banfelbraun geffeeft/ unb 
gegen bie gttigelfpipe flehen Prep firepgelbe fünfte. 50ü 
granjen finb purpiirbraunltcp. 

©ie Hinterflügel finb graugelb, am 5pinterranbe braun/ 
lieb fd)attirt. 2ln ber Witte firpt eine febwdrjlicbe monbfer* 
mige Wafel, unb pinter biefec fiept man btömeilen eine 
bräunliche Cfuetlütie. gn bem bratmlicfc-n ©ebatten am 
Hinterranbe nape am gnnenminfcl iff ein gelbeö gefcbrouit' 
geneei itenepen, bisweilen nur ein glecfdjen, uor meinem etp 
febn>ar$e§ gletfcpen fiept. £)ie granjen finb gcaugclb. 

Stuf ber untern ©eite finb aöe glttgel graugelb. £>•* 
»orbern pabeft in ber Witte einen afopgrauen ©ebatten, in 
ber Witte einen ©cbein non ber bur<tleud)tcnben gelben fftie' 
renmcrfel unb biömeilen eine Cluerlinie. £)ie ^intef' 
ftuge! paben einen febrcarjlieben Wonbfiecfen unb bisweilen 
ein.’ braunliepe Ouerltnie, 

X)ie35anfP‘^n finb furj unb faffebraun. £)te güpt' 
porner, ber Jffopf uitb ber fHurfcn paben eben biefe garpe. 
21m Gfnbe bc$ SiütfenS fiepen jmep fleine tricbtcrfcnruV 
Hdarbüfcpel. 3Der Hinterleib iff brcttinlirpgrau imb pat auf 



V 
bet cberen Seite einige 5pao.rbüfd)el, worunter ber auf bem 
vierten Düng am großen tmb oon brauner $atbe if. 3jie 
§üj(e fint> fa ff e braun unb am (Jnbe eineg jeben ®liebe$ gelb. 
X)it vfcufblätter fnb braun unb gelb geringelt. 

Urner «Olänncfen unb 2£eibd)en fanb i<J> feinen erleb» 

lieben Unterfcfjieb. ^ f 
ßie Düiupe tiefer «Pfalane lebt an mehreren Krautern 

unb (grauten, al* anSSrombeemt (Rubus fruticoius), 
Steinbeeren (Rubus fexatilis); Sauerampfer (Rn- 
mex acetola)f 0ClUat (Laftuca ßtiva), (l'amiLlcn (Ma- 
tricaria Ghamomilla), SteillflCC (Tntohum Melilocus 
orticmalis), 9tatternröpf (Echiurn vulgare) £>d)fcil* 

junge (Anchufa ofticinalis et anguftifolia) unb @OlP? 
lPUl’5 (Ghelidonium majus). 9)1 an fiutet fie im 3lugu|b 
Unt geprember. gie nt naeft« X)et eftopf i|i bunfelbcaun, 
ber öbriac Sterper jammerartig grün, in ben ©nfe&mtfen 
unb nach bem S5aud> bin nur grünlich- £>ie tuftlodjer finb 
roffarbig, unb unter ifnen jeigt fd) eine rocfflicfre (ober 
bep Varietäten grünlichgelbe) tinie. jeber gelte liefen 
bunfie feprege gtreife, ton melden am untern porbern (fn» 
be eineg jeben Düngeg einer anfängt, febrege nach Ivinten auf» 
toärtg fteigt, im 3luffeigen aUmäflig breiter mirb unb fd) 
auf bem «Kütfen am -pintern <?ttbe beg nacbflfolgenben DüngS 
«nbiget. go pat jeber Düng anbertfalbe gtreife. 2luf bem 
eilften Düng ift eine Heine fpifige gefofung, fittter weither 
in>ep rreiffe fünfte liefert. &er ®aud) i(l meijjlicbgrun. 
£ic Vruffüffe fmb rofffarbig, bie Vaucfe» unb Scptoanj* 
füffe aber grün mir roffärbigen 5)ätfd)en- 

$n ber «Hufe uerbirgt fie ben falben 5?opf in ben er» 
Pen Düng. SBenn man fe .berüfrt, fo rollt fie fiep roü eme 
Vfrfeber jufammen. Um fd) gegen tpre ^oinbe ju fd)ufen, 
läfit fe einen grünen etwag ftparfen gaft aug bem 9Jtur.ee 
Riefen, 

3ur Verwandlung begiebt fe fd) in bie Grrfce, macht 
fid) eine ipofle, weld)c fe mit ifrem gafte augleimet unb 
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uemanbett ftcfcin citic rotbbratine (flcinjenbe ö'f^ripfali&c ^ web 
d)e nn ber @db«Mn$t>d}c jwp feine iiieitumber greifend? 
wie ein lateinif^ S qeflolfete jpacfefcm t>«t. 

3Die <P^al«ne cmwicfelr fufc erft im 3umut> ober 3U' 
Iiu$ bc$ folgenden 

Synonf m e. 

Linn, Syft. Nat. Ed. XII. fp. 187* Ph. Nr/ft. Lucipara» 
fpirilinguis, criftata, alis purpurafcentibus lucidis: 
tafeia nigra: ftigmate poftico flavo. 

— Faun. fuec. n. uoi. Ph. Nod. Lucipara , fpirilin¬ 
guis > criftata, alis deftexis purpurafcentibus: falcia 

' nigra: poftice macula flava. 

SThtUers Ueberfetj. S>r ^JtltpUtglönL 
De Fillers Entom. Linn. Tom. II. p. 245. n. 249. 

Ph. Noct. Lucipara (la brillante). 
Fabricii Spcci Inf Tom. II. p. 2:53. n. 121. Nod* Lll- 

eipara, criftata, alis deflexis cincreo nitidis fafeia 

media lata fulca?' (Ejd) ^rpeiflc fefjr f ob iperr ^abei* 

Jiud bi* iimteiftb* Noftua Lucipara perfTflnbe» 
(jrtbe.) 

Gpflent. Perj. SEOton. <g>d)ttiett- 0. 84- Sam. P. n. 3* 
^rombeerf!raucf>culenraupe ( Rubi fmicofi f. 
55i’ombeer|H’öud)Ciile, Nod. Lucipara. 

2?eiTtn* iTJagaj, 3. 95. @. 404. n. $0. Ph. Dubia» 
her SeberfLcL 

tTatui'fovj<:f)cv 9. 0t. 0. 135 • n. so- Ph. Dubia, 
(gose entom. «geytr. 3. $(>• ?•*•©■ 18 1 • n. 187- P^1» 

Lucipara, Der ^urpumtanj. 
ÜNnod) entom. 95et)tr. 2. @t. <$5. 21. Tab. 1. fig, 4 — 7* 

Ph. Nod. Lucipara, her ^urpurglan}. 
üantf 93?rj. fein. 0cbmett. @. 140.11 102t. Ph. Nod» 

‘Lucipara, Der feuefjtenDe 2Rqcbtffl(t<t\ 
3ung Söcrj. europ. 0cf>mett. Ph. Lucipara. 



* 154) Phalaena Ntiftua Satura, ©attbrcuwe (£u* 
le mit gelber Sftatbe. 
$n Cer ©rot'e halt fte baö »litfel Jrt>ifd>m Öen Inlett 

Cucubali unb Caplincola, welchen fte in ber Ofetlalt q[e:ci>et. 
Die ©tunbfarbe bet fein geferbten 33c rberfluyeL i|i ein fat* 
teö SBreiun mit einigem ®lan$. £ier unb ba ftn'oen uct> 
ftbrndtälicbe »Vifd)ungen, befonberö am 5}imertanbc unb in 
ber »lute. Drei; fdwarb gelbliche ganj burcljpebenDe O.uet’ 
greife’ne^rften fid) bcutlid) aus, unb auffer biefen embecU 
man noch bie Spur eineö inerten an ber 2Burjel; welcher 
in ber »title abgebrochen ifi. Der normte (Streif ifi mm* 
ber ftarf gefdjweift, alö bet; ben ähnlichen Ülrten, unb ber 
letzte nal;e aut ipintemmbe ifi jmepmal bogig nach auffengc» 
fcferceiff. 3n ber »litte flnben fiel) bie gewöhnlichen §lecfen,: 
meld>c bet;be fel;r fihrege |te!;en. Der uorbere ili ooab in-, 
ber »litte mit .Sdjwarjbraun getieft unb faum ftcbtlich mit 
jrret; iinien r um benen bie innere gelblich / bie duffere aber 
fccaunifir geranbet. Der l;intere tfi monbförmig, in ber 
hehlen Seite gelb; auf bem Dfücfen unb im untern 
fdütxtrj; unb tfi uon einer gelblichen iinie ttmjoge», in mcl* 
eher einige hellgelbe fünfte ftd) auSnehmen. Unter bem oor» 
beren glecFcu ficht eine braun geranbete ßapfeumafcl, wel« 
the an bem oor ihr beftnbltc&en Streif t;angr unb mit bem 
nditjifolgenten butcb einen braunen Strich uerbunben tfi. 
cgmifchen bem Dotieren unb lejten Streif «ft eine IKeihe feiner 
gelber fünfte. Die Ständen fmb braun unb fdjwarj ge« 
firidjelt. Der 23orbemnb i|i gelblich unb bunfelbraun ge« 
fierft, unb gegen bie ^lügelfpi^e fiehen einige gelbe fünfte. 

Die Spinterjiügel fmb afchgtöu, gegm bie SBurjel et* 
Vbctä hfder» mit einer feinen bunFlern i^uerlinie unb einem 
bon unten burd)leit<hfenbe-n ^>unfr. 

Unmittelbar am Sjihtevranbe ifi eine fchmar^e Iinie, 
unb nicht weit uem ^hnenwinfel |ie!;t ein gelblid>cä »iinft« 
djen. Die granjen haben juerfi eine cofcfatbige t bann eine 
fthudtälid^ iitue, unb ihr dufferficö tfi weift. 

?la 5 
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£>ic untere ©eite ber SöotrbcrfTtS^cl iff in ber Witte 
fdjfoärjlid), am 23orber - unb ^'Intcrr. nb? rotbbräiinlid), 
om <jnnenranbe röetjjiid) mit einer peilofdenm ©cbattenfcin» 
be, £ie granjen finb braun tinb twlvbmmlid) gefcbctft- 
J5t> Jpinterflügel fmb ocferijefblid) tutb |Vbr (Turf mit Stoffe* 
braun «ngcffoaeri. 3« ber Wirte iff etn brauner ^unft, 
tmb [nutet biefem ein rotbrauner Otierjlreif. 

‘£ieS3arrfi.'iljett, her Jfopf unb ber $>aff fragen fmb 
fattbraunj lefetcrcö bat ein fd>roarjlid>'$ SBanbeber,. £te 
ftüblbörner fmb bunfcl rofibraun. £>er Sbor^ jiebt Ifatf 
im> ©d)rcar5e. £>er #mteHeib tjT auf feiner oberen ©eite 
afcbgrau, auf ber untern rotJ>Oraunlid> / mit, einem retf)* 
bräunlichen ’Jlfterbufcb tmb ©eitenbcwren. £te Sßritff unb 
bie pfiffe jtnb rotbraun lief)/ ledere jtnb an benr.@nben ber 
©lieber gelblid) unb'an ben gufblätteru gelblid) geringelt. 

5eb beftlje nur ein einjigeä ©rentplar biefer (Jute, ein 
Wanneben, roeldje* iebbet) © laben b ad) tm ©emmer auf 
ber 3?-lüte bee Leontödon hiratm fing. £atj SSkibcben feit* 
ne icb md)t. £>ie grofje 2l?bnlieb,fett;, melcbe fte im Sau 
unb in ber 3eid)iiung mft ben oerbergebenben ©ulen 
lajjt mieb oermutben, baü and) ihre Staupe t>iecf>ec gebore¬ 

ner SRame Satura ftnbet ftd) im Wiener 93erjeid>mffe.- 
£a ftd) aber oen ber Noäua Satura Vienn. nirgenbö eine 
2?efd>retbung ftnbet, fo ba'ce id) i&nbcc betriebenen ©ule 
fcepgdcgr, meil er siemlid) gut auf fte paßt. Sßietteiebr ba» 
ben aud) bie SBiener (Entomologen biefe ©ule unter ihrer Sa¬ 
tura oer)fanben- 

* icr) Phalaena Noftua W latinum, ©aftenfafc 
lateule. 

@ie ^at bie ©r?fe ber No&ua Oleracea, £ie ©runb* 
färbe ber fein ge^bnren ,£Jorber|ittgel i|f eine Wifdmng »od 
tpea* 'unb JDimfelbrauii. £uer bureb sieben ftd) Pier, bey 
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bem Wännchen bfeicpgelbe, 6et> bem 9Be&cPen melffe wort 
fcppjarjen limcn gefdumte @treifc. Der an ber ^öurjel iff 
fepr / fatttn ficptbar, unb enbtget fiep in ber Witte bet 
glifgelbreite an einem wen ber UBuqel fommenben fpmartert 
idng*)fricpcpen. Der jwepte hat eine gerabe SHtduung. Der 
dritte i)l bogig naep (unten gefepmeift, unb ber wierre^u* 
hdepff am ^interranbe febmingt ftd> in ber Witte feiner lange 
ft», bafiet ein tateinifebeö W bitbet, beffen unterer 2i'eit an 
ben Hintcrtnnb anffogt. 3n?ifd?en bett bepben mittler» 
Streifen ff eben biegeroehnlicpenglecfen, mctrfje bepm Wann» 
eben blftfgelb, bepm 2Bet6cpen meifj, tit ber Witte mit 5r>ttt» 

braun getieft unb mit einer fd>r»arjen linie eingefaßt ftnb. 
Der Derbere ifl etmaö inö fdnglicprunbe gesogen, unb ber 
hintere iff merenformig, bepbe fielen ttmö feprege gegenein» 
onber. Der iöorberranb i|f fefemarjlicb geffeefr, unb gegen 
bie glugelfpipe bepm Wanneben gelblich, bepm SBetbcpert 
rweif punftirt, bie grausen ftnb braun unb weifjlicp ge» 
ffticpelt. 

Die Hinterflügel ftnb bepm Wanneben afepgraü, bepm 
^Beibeben roeifjgrau, am epiuterranbt bräunlich befepattet, 
unb haben 'meifkiepe granjen. 

5Iuf ber untern @eite ftnb bie 23orberflügel Sraunrotp» 
lieb mit einem ober jtpep afebgrauen pertofebenen «Streifen; 
bie hintern ftnb orfcrgttblicp, am Werbern unb hintern IKan* 
fce braimrbtplicp angeflogen, mit einem fepmarjlicben Wittel» 
flerfen unb jmep werfofepenen fepmdrjtiepen, ben fjjitnenranb 
niept berührenben Streifen- 

Die 58artfpipen ftnb rofphrdiinltcp, bie gühlhornet 
ftnb bunfet roftbrdunlicp. Der Äopf unb ber^alöfrage« 
ifl hellbraun, festerer bat ein bunfelbrauneä SSanbcben unb 

: fine meifjlicpe (Jinfafilmg. Der 9türfen iff bunfter braun 
Unb bie S<Puttcrbecfen haben meiflicpe (Jinfaffungen. Der 
Hinterleib ifl graubraun mit wujjlicpen Uinfaffungen an ben 
®infcbnitten, unb einer 9feipe bunfler 25fifcpipttt auf ber 
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obent (gcife. £)ie ftnb braungrau, uni) <tn bm^ufj» 
blättern nmfjlid) geringelt. 

Juffer beit angcjeigten Söcrfipiebenheiien unterfepeibet 
ftd) b«i £Beibd>en nod> btird) fein eimaß groflereß. 2lußmaaß 
urtb eine etmaß blafftre ©rtmbfarbe. 

£)ie Staupe bug'cr Stile pabe id) nod) nid)t felpffen ge« 
fef>ett. tperr uon J\ottemburcj fanb fie im ^m'niß an 
@ui;ten[a(!at (Lactuca fativa). @ie mar ppngefelu' einen 
goß lang tmb jiemtid) bitf, bie piitterften ilbja^e mären am 
bufften. 3)ie ijjrunbfarbje braun liebgrau, gegen ben ®.uicp 
aber fepmupig meifj. £)ben auf bem Si tiefen fhmben auf 
jebem 2lb|ape jmep fcpwarjlicpe feprege furje @rrkpd)ftt; tinb 
gn>ifd>eii biefen $wcp fepmarje ^Piinfte nebencinanber. 

@ic permanDclte fid) im Anfänge beß ‘Jlugufb, in bec 
(Jrbe uab bie 'pljalatte entwickelte jup ju Anfänge beß ^funiuS 
im fülgenbeit !3a(>r. 

£)ie gcicpnutig ber 'Platane unb bie fcpreqen @trid)e 
ber Staupe orbnen/ meiner STUpnung naep, biefe ippulan« 
ganj .fügltcp ju gegenwärtiger gamitie. 

Gyno n y ttt c« 

Berlin. tttogaj. 3.®. @. 294. »• 39• Ph. W lati- 
imn*, Daß latcinifdpe W. 

tKcvtui-fovfd)et 9. @t. @. 114.11. 39. Ph. W. C^ert 
v. Stottemburg Pefcpreibt pier ein 5Beibd)en.) 

££ßpcrs Stilen/ Tab. 136. nodt. 57 fig. 1* mafc, 2. 
töcm. 3. varietas, Noctua W latinum. 

(gotje entom. 35eptr. 3. $(> 3. 35- Ph« W latinum, 
Döö biteimfdpe W. 

Hunof Söerj- europ. gepmett. Ph. W latinum.. 
^eutfc^c iEncyclop. 9. sb« <g4 84. <£u(e tritt Dem i& 

teimfd^n W- 

e 



-. 381 

* 156) Phaläena Noctua Aquilina , Slöfecbrßime 
©u(e. / . 

©ie f)i!t Die ,©r&fje tmb bepnabe ctud) bie ©efkdt fber 
Phalaena NoAua Pili; Die ©runbforbe bet 23orberfiuget 
$ einbunHeß gldnjetibeö Saum, Durch rcelcteö t)tn tmb 
Vöieber ein gelber ©runb (Kraut fchimmert. 2ln bet SBurjel 
i|i ein febmaejer idngöiirit&e an welchem ein Hemer gelblicher 
Dunf.lbraun gefctunycc ©iretf fid) <ibbrid)r. Dann felgen 

"jnm>'iöJefl«n|Treife, rcelcbc bet Stritt nach fiel) ganj burd)» 
Rieben/ unb oon Denen bet hinrerjie fearf bogenförmig nach 
«uffen gefchweift i|i. Srt;be ftnb gelblich (bep manchen <5jt> 
«mplaccn nur etwaö bellet alö Die ©runbfarbe) unb bunfel» 
braun gefaumt. ^wifeben bepben ftnb Die gewöhnlichen 
§lecfen. Der oorbere i|i owal unb fd>rege gerichtet, 0011 

^arbe gelblich, bet) manchen blaß fupferfarbig unb mit ei» 
Her braunen itnie umwogen5 bec hintere i|i balbmonbformig, 
auf Der heilen ©rite geferbt, fupferfarbig unb auf bec (>oh* 
len ©eite gelb gemifd)t. Unter bem erfieti Jfecfen lieht eine 
Dunfelbraime 3«pfertmftfel, weld;e am ooebern Streif fxangt 
unb ftch burd) einen bunfelbraunen ©trieb mit bem hintern 
Perbinbet. $>inter bem jwepten ©treif lieht fine mit ihm 
parallele 9M;e gelber fünfte, unb nahe am Jpinterranbe i|i 
eine gelbe ^arfenlinie. 2ln ihrer innern ©eite liegen einige 
bunfcl purpurbraune pfeilformige gletfen, unb Don ihrer 
auffern ©eite gehen gerabe bunfeibraune ©triebe bit> in bm 
$>interranb, unb geben ihm ein 2infe(m, nlö trenn er bun» 
felbraun ober fchmarj gejajmt wäre. Set; manchen ©tütfert 
flieffen biefe ©triebe gattj jufammen. Die $r«n$en ftnb 
buttfelbrautt unb üon ben «uölaufenben Sieruen gelb ge» 
lirichelt. Der Sorberrattb i|i bunfelbrctun gefietft unb ge« 
gen bie $lugelfpilje liehen bret; gelbe fünfte. 

Die $interfiügel ftnb weifdicbtgrau, 00m 5pinterr«nbe 
einma^tö «fchgrau, mir fd>it>ar.^lichcn älbern unb einem fol» 
tfcen gyiittelpunft. Die Sranjen ftnb tpeifdid; unb mit «fd>* 



grauen SKi'njjäjm bejeicbnet* 2lm ipinferranbe, ffeljt gegert 
ten Snnmminfcl ein gelblidbeö glecfcben. 

£)ie S5«rtfp%n/ Der Äopf unb ber 9tücfen ftnb 6rautt. 
•£>er 5>alöfragen i|t tton eingemifebten gelben (©taubem et* 
voai ^eßer unb b“t ein braune# §8anb. £)er ipinterleib ift 
auf ber oberen @eite meiflicbgrau mit fdtmarjlicben 3$ü)cb' 
eben/ auf ber untern rotbraun; unb ber Elfter hat einen 
rotbraunen SBarr. £)ie gufiblatter finb rotbraun unb 
gelb geringelt. ’ 

£)ie untere $l«cbe &« Flügel »ft meifgrau mit braun* 
liebem Slnfluge/ einem braunen SCßittelpunft unb ^rcep ge* 
meinfcfeaftlicben braunen Querlinien. Um b;e 3«!?1W 
jpinterranbe# jiebt ficb eine braune iiuie. 

£)a# Sfiamicbcn ift etmaö f(einer al# ba# SEeibdjett/ 
fcblanfer/ unb bat eine bunflere ©runbfarbe. 

£ ie Staupe biefec Gfule ift eine 933interraupc. 5# fanb 
fte nieattber#/ alö in ihrem 3jßinterlaget, baö fte ftd> unter 
gjtoo# atn guf; wrfebiebener Sßaurne bereitet batte. @ie bat 
me rioeb einige Nahrung bet; mir $u ftcb genommen. £Rarf> 
bem SÖeticbtc ber Wiener Entomologen lebt fie an Sßftli)* 
ffrof) (Galiutn verum). @ie (tat eine fajt nxtljenformige 
©eftalt unb i|t ganj fcbmui»iggrün / mit einem braunlitten 
^opfttnb einem braungrünen glecfen auf bem erffen Siinge 
hinter bem $opf. S$j#weilen bat fte gar feine anbere gatbe; 
cfrerö aber ift,fie über ben Sfütfen brauttrotb febattirr, Salb 
in größerer halb in geringerer SBroitc, manchmal jiebt ficb 
tiefe ftarbe in fefetegen Streifen in bie «Seiten herunter. 

3ur Söermanbefung fertiget fie ftcb ein ©etvebe in betn 
SOtooe / unb oermanbelt ftcb in eine rotbbraune glanjfenbt 
6brt;falibe. £>ie «p^alane cntmitfelt ftcb in vier bi# fecb* 
SBecben. 

Q§{ icb bie realere No&ua Porphyrea fennen lernte/ 
hielte teb biefe befebriebene Sule für biefclbe unb b«be fte aticb 
baber unter biefem falfdjen Nahmen in £errn Srriba# 35e9» 
tragen in Slbbtlbung geliefert. 

t 
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0 y n o n y nt e* 

0»ftem. "ücrj. ISSien. Scbmett. 0. S°- 
SlDlerbroune fd-roatigejä-nte <£ule; [)|.°CL;/icllu_ 
lina- 313- Slßcbu'. juc gam* N. SlbalDjirobs 
etile (Galii veri). 

<Bot$e entom. SSet;tt. 3. &&• 3. 35* <§>• 2JS> JMoctua 
Aquilina. \ 

Söer^cicfen. etirop. Sd>metf. Noft. Aquüina. 
0cviba’e 35eptr. tufc^nfeft. ©tfd)> 2- 

1. Pli. Noct. Porphyrea. 

* 157) Phalaena Noftua Thalaffina, bnuintot-e 
rotbgtdnjenbc <Sule. 

Sie pat ütele Slehnticbfeit mit ber oorhergebenben U? 
öon meldet ftc aber bod> burcb mefentlicbe Äennjeicben unter» 
ftfeieben bleibt. Sin ©efralt »fl jte i&r d^lid) «nb auch an 
©rbfje. 5D»e 23orberfiugel haben eine rot-braune gldn^enbe 
©runbfatbe; roelcbe |rettenroei)? inö federe/ manchmal in$ 
©clblicbe gemifcbt ift. 33on ber 2lBurjel au6 erflrecft ftc- cm 
graber fcbmarjer Strid>; welcher untenher einen «bet ihm 
fhfwnben gelblichen gierten begrdnjt, in welchen nun eine 
f<—n?ac—e Spur eineö abgebrochenen Streife» fte-t. — terauf 
folgen jwep weifjliebe kettenförmige (Streife; welche auf bett 
9egeneinanbec gefegten Seiten bunfler utib auf ben abge» 
toanbten fcbmacber braun geranbet ftnb. £>er jmepte Streif 

in feinem oberen bogenförmig nach auflen gefebweift. 
Smifcben biefen «Streifen fte-en bie gera6l)nlid)en SRafeltt; 
f'ne runbe unb eine nierenfbrmige; welche gelblich; in bec 
Glitte mit fdmmcbem SSraun getieft unb bunfelbratm einge» 
fftft finb. .gwifdxn bem erjfen unb bem oor i-c fre-enbert 
^Bettenftreif tft ein tieffc—roarjer glerfen; unb bie -intcce 
Stotel ifi in ihrem untern Si-eil fc-rodrälic— gemifcbt. Unter 
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ter ruuben Wafef ijl ein geahnter gelbficjjer §fe<fen, roej» 
grabet oft fehf unbejutlicb ift, unb unter btefem ein tief» 
brauner ober febmarjer ganj gröber Jandln*, welcher DU 
3«pfenmafe( faft ganj berbirgt, unb bepbe 'Streife mitein» 
anber uerbinbet. Gfine fubtile braune faum fiebtbare ^aefert» 
linie lauft oon ber SRier.enma.fel biö tn bett Sjnnenranb herab* 
Witt bem jmepten Streife parallel lauft hinter ihm eine 
SjftcifK fubtiler gelber fünfte- S3Ral>e am Hinterrattbe ift eine 
gelbe Sacfenlinie, welche in ber Witte ein latetmfäeö W bil* 
bet, baö mit feinem untern 21)eil am Hinferranbe auffujt/ 
unb auf feinem cbem 3N fielen bret; fc&warje 'Pfeilffaf» 
eben. iUm ^)interranb ift eine iKetfe febmarjer fünfte. Die 
granjen ftnb bunfelbraun unb gelb ge|frichelr. Der iöor» 
terranb t|t ftbmarj geflecft unb h«t gegen bie gtugelfpilje 

brei; gelbe fünfte. 
Die fmrerfiügel ftnb afchgrau, am ^interranbe ftfcmarj» 

lid) febattirt, mit einem uerlcfchenen fcbwarjlicben Wonb irt 
ber Witte unb einem gelblichen SEßifch am Hinterranbe nicht 
»eit vom ^nnenminfet. Die granjen ftnb gelblich mit et» 
net braunluten iinie. ( 

s2luf ber untern Seite ftnb bie 35orberfiuge( afctgraU/ 
am 23orber * unb Hinterranbe braunrot!), mit einem cbfo» 
teten febwarjen gierten unb einer folgen fcbmarjeti Sßinbe. 
Die Hinterflügel (mb weipgrau, über bie 5palfte mit SBrattn» 
rotf» überzogen, mit feinen fetmarjen ültomen befprengt, mit 
einem fcttoarjbraunen Wonbflecfen in ber Witte unb einem 
folgen iBugenftreif hinter bemfelben. 

Die 33artfpi£en finb bunfelbraun unb an ber naeften 
@pi^e gelb- Die güljl^tner finb fchwacsltcb. Der Äopf 
ift gefblitt unb fjat vorn über ben SSartfpiftw einen febmar" 
gen Ouerffreif. (Jine gleiche garbe hat bet HalöfrageW 
melcher ebenfalls einen febmarjen S^ogenftreif SBep be«1 
Weibchen ftnb btefe Steile rothücb gemifebt. Der Ditfcf«# 
ift rotbraun unb hoppelt gefammt. Der Hinterleib i|f auf 
feiner oberen Seite an berSBaftö afchgtau/ unb geht g''3c" 
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ben Elfter ini> Swurtgrciue übet/ mit einer 9kifa rot(>&Mu» 
Her S5uftt)d)on. £)ie untere geire i|t fall gon$ bvaunroth 
unb ber ’ilfter f>at einen fo[d>en Sart ®ie Stuft unb btV 
Suffe juib brauuroth unb bie ftufaläctcr finb fchwar.j geflecft. 

£)aß Wännchen meines <pürcbertg ifi- um ein 33icrt(>eil 
kleiner als baß SBeibchen. 4Da$ gchwarje in feinen 3fjtfa 
Hürtgen ift viel (tarfer außgebrneft unb bie ganje untere Släcfa 
•ft fcbwächet gefärbt. 

Wancbe mogten biefe (Jute für eine gpiefarf ber Por» 
btrgefjenben anfe^en r aber eine genaue Sergleichung roirb fte 
Dom ©egentbeü überfuhren. 3$ will ^ier §um lleberfluf) 
Hut einige 5?auptuntecf4>iebe anfubrbn.- 5Dte Iftucenmafel 
ift hier nicht monbfbrmtgi nicht getobt', unb fo auf ber 
fahlen (gelte nur ©elb angelegt . mie bet) ber Aqaiiina. 
£>ie hintere finit auf ben Sotberfiügclti fleht' bem hintern 
9!anbe weit naher alS bep ber Äqiiilina, eS fehlen fiter bie 
fthwarjbratme giriere f welche bie Aqaiiina jwiffhcn-tiefer 
finie unb bem ^unrerretnbe hot’ berälcpf unb ber Jfoalefra» 
gen ber Aquilina fmb weber fo gejeic&nety noch fo gefärbt 

wie bet; gegenwärtiger (?uk; enblich bie untere flache ber 
Aquilina weicht beträchtlich bon ber Unterfläche ber Thaks- 

hn* ab. 
£)ie Staupe tiefer (Jute fenne ich nicht- $<b höbe fte 

ouß rothbraunen puppen erhol en / welche ich im ^rühltngi 
ünter bem Wooö amgufi perfchiebener Säume gefüllten fabe. 

Synonyme. 
-\ * ' ; 1 ■'v,' , 

Berlin, tTTagas. HI. p- 2,98- n- 46. Ph. Noft. Tha- 
laflina, Dei* 3vot^glan5, 

Waturfoi'fd)oi' 9. gf. p 119 n 4*5. Ph. Thalaifina. 
^0*50 entom- Sepir- ?• 3h- ?• 55- J89- n- 9* 
^ Thalaifina, der D?otf>gtanj. 
Jttng Söerj. europ. gchmett. Noft- Thalaifina. 

f£uvop. Scfanerrevl.IV. (Et*. Sb 



SDeutfdje fEncpclop. j>.35. @-88. ©ufe rotblidjbt’CiU* 
ne, SJJotbglana, 

ifsspers <?ulen, Tab. 145. Noch 70. hg. 1. 2, Noch 
Adufta? 

2tnmev£* jperr 6cf)rcmE fagt im STiaturforfc^er/ zi* 
©f- ©. 147. n. 115. Nodtua Thalaffina Hufn. iß bod) 
n>o^I mit Nodtua Thalaffina beö Wiener 33er*eicbnijfeö ei» 
mein; 3nfeft. 3# fann ()i«inn Jperrlt 0d)vtm£ mefct 
beppffiebten, roenn iperr von iVottembuig unter feiner 
Thalaffina bie realere jpufnagelfcbe ver|tanben bat. 5puf na* 
ge(ö ^afane fefeeint roirflicb eine anbere ^)(xilane ju fepn. 
Hufnagel befebreibt fte furj: glanjenb, braunlicbgelb, butt* 
fei jicbattirt • mit einem blaggelbeu nierenfbrmigen jlecfen* 
S3teaetc(>r (tat affo #err ©tbranf bod) reefet. 

*158) PhalaenaNoftuaProtea, Die 3ecceief)eneule. 

@ie {tat obngefebr bie ©rege ber Nodtua Rulnicis, 
ober tyre 23orberffi5gel ftnb etroaö fcbmaler, Der hinter» 
ranb ift fein gejabnt. Die ©runbfarbe i|t eine SHift&ung 
von SBetggrau, SBraun unb ©run, melcbeä in marmotar» 
tigen ©ebattirungen auf eine faft unnachahmliche Slrt-burib* 
einanber vertrieben ift. Die Zeichnungen ftnb fe)r ferner ju 
unterfebeiben, bet; genauer ^Betrachtung entbetft man bod) 
vier bunfelgeranbete ©treife, bavon ber etfte naf« an ber 
SSöurjel in ber 9J?itte ber glugelbreite ftcb an einem von ber 
SBurjel fommenben febroarjem ©trid)tben enbigt, ber jmepte 
in wellenförmigem lauf eine unterwärts etwas febrege SHtcb* 
tung bah Nt britte ffarf bogig nach auflfen gefebweift iff unb 
ftcb gegen ben^nnenranb bin ffitrf bem jwepten nal;ert / unb 
ber vierte enblid) nabe am ^interranbe ftarf jaefig gefebwutt* 
gen ift- 3n>ifcben ben bepben mittfern cntPecfr mau ein aitö 
breiten bräunlichen ©trieben äufammcngefeljteS 3eid>en, »el» 
<beö mit ber 3a)l 4 HefrnltyMt hat unb ftcb auf bem rech» 
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ten ${ügel in einer oecfcf^rtcn ©tellung jeigf- bem» 
felbcn iff ber erfte Don ben gewöhnlichen gletfen, welcher cual 
meijjgratt mit einer braunen tinie eingefaßt t unb in ber Glit¬ 
te etwaö mit SSraun getieft iff. Xicr nierenförmige 
ftnbet ftcb hinter biefem 41 iff ebenfalls weipgrau mit einer 
braunen time eingefaßt unb tu ber Witte fowopl alö im utt« 
lern §nbe etwaö mit Sßraun getieft- Der 33orberranb i(t 
flrönticfc unb fcbmarj gepktft , gegen bie $lüge(fpilje weip 
bunftirt. Die granjen finb bräunlich unb weiplidj) ge> 
ffticbelt- 

Die Jpinterflügel fttib halb twiptttfo am ^intern SHanbe 
«fcbgrau, halb ocfergclblicf), am 3>imerranbe graubraun 
°bec afcbbraunlicb fcfjattirt. 3° ber Witte fiept man einen 
bon unten burcbleucbtenben fcbroarjlicbcn gletfen unb hinter 
>^m eine'fcbt feine fcbmarjliebe imio. 3tm tpmterranb nahe 
ßm ^tmenminfel iff ein fcbmarje» 'P'tnfrctjenf unb eine Hei* 
be weiplidje ober gelbliche tinic/ welche bet; mantbett @tucfen 
iu einer SSorbirung wirb. 

Stuf bet untern ©eite finb bie 23orberflügel im Di$* 
fug afdjgrau f um bie 3fanber weipgrau f mit braunen. 2lto« 
^ett betfreut. bw Witte i|f ein febwarjeg WonbfMcben 
^it einer weiflen ^upide. Die #intcrflügel finb halb mehr 
kfllb weniger weiplicb/ batb mef;r halb meniger mit braunen 
Atomen be|treut unb ebenfaM mit einem Slugenfiecfcben in 
*** Witte- 

Die 93artfpifsen finb braunlieb/ an ben ©pitjfit meif* 
Die $-übll>6rner finb braun unb hflf>en eine meiplicbe 

®afiö- Der Äopf iff auf ber Stirne unb auf bem @rf>eitet 
^igefammt/ unb braunlicbgntn mit Süßefpgrau gemacht. 
jPft 3?algfragen i(f fcraungrürt mit einem fcbwarjbtaunctt 
Hmalfti S5anb unb einer weipgrauen €'infaffung. Der 
^ucf«n, meiner »ormartä einen gefpalrenm Jfotmm pat, iff 
^'ferau unb bie @cfculrerbecf.n braungrün eingefapt. 3im 
«*tbe fiept ein braungrüner trichterförmiger Jfamm.^ Der 
Unterleib iff grau unb mit fepr feinen braunen @tgubtb«n 

25b * 
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cngeffogen. £>ie $i!i|Te f»ttb <5tau, braun Seflaubt, «uff«»» 
mit fchwarjm ©ttichen unb fcic gufjblatter ftnb braunlw 
uni» weif geringelt, . 

(jg.Variitt biefe (Jule auffetorbentlicb> fo bafi faff Fett» 
@ti5cf bem anbern votlfommen ähnlich iff* 9JFand>e f»nb 
fo fehr mit ©tun gebecft, bafj man gar nicht* t>on weiß- 
grauer garhe Söep manchen §at letztere garbe bie 
Ueberftanb. S5ep anbern fteht man fei>r wenige* ©rum ba* 
Sßraune aber erfcbeint in ffarferer SJfifcbung. 35ep anbern 
ftnb alle garben itt gleichem SDfaafe tneinanber gemtfcht/ unb 
noch anbere haben noch einen 3*^ von Stofffarbe. $tu£ 
bie unjahligen Nuancen in ber garbenmifchung lajfen ftw 
unmöglich mit 2&orten au*brucfen. 

£>er ©efchlecht*unterfchieb ift "nicht auffallenb. £>«$ 
Männchen ifi gewöhnlich Heiner unb bunfler , ba* ^Betbchett 
heöer unb größer. 

Qch habe biefe <5ule anfangs für bie No&ua..J-hataflii» 
be* Wiener Söerjeichniffeö gehalten, burcb #errn ©erning 
unb £errn fifenr. SSrahm aber bin ich belehrt worben, baß 
fie bie No6t, Protea Vienn. iff. ^$ch erhielte jte immer all» 
puppen, welche ich in ber Srbe am guf ber Eichen fanb* 
X)ie Stoupe iff mir unbefang¬ 

nen STfamen Protea nahmen bie $öienet £errn <5nfV' 
molcgen wahrfcbeinlich von bem mptholngifchen Proreu?/ 
welcher fich in alterlep ©effalten verwanbein tonnte, ntt» 
legren ihn biefer (*ule ihrer Söeranberlichfeit wegen bep. 

Synonyme. 

v Syrern. Vei'i. 2ßien. Nehmen. &. 84- gam. P- n. 8- 
gerreic&eneulenraupe (Quercus Cerris), 
djeneule, Noft. Protea. , 

(Söge entom- 25eptr. }. Sh* 3. 25. n8* n- 172* P*1' 
Protea. 

3»ng 5öerj. europ. @c&mett. Ph. Protea. 
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Scrtbns SSeptr. 3. Tab, XIII. fig. 3- Phal. Tha- 

lafTina. 
Pavillons d’Eitrope Tab 214. n. 292. Le Jaspe verd. 

( Unrichtig ju Den Nexäuis nubilis gezahlt-) 

'159) Phalaena Noftua Meticulofa, @cf)etlbUffy 
SDtongofocute. 

<s$ weicbt biefe Stile ^iemlicb ftarf pon ben übrigen bie* 
fet ^arnilie ab, aber ihre Staupe perbinbet fte mit benfelben. 
Die «Qorberflügel ftnb lang geftreeft tinb fcbmal, faft wie 
bep t»(n Woneben, unb am ipintwanbe/ welcher gegen ben 
Snnenwmfel eingefepnitten ift/ attfgefreffen gebahnt. 5tu 
ber SCßurjet ftnb fte weijilicb fleifdjfarben. hierauf folgt etn 
btepetfigter grünbraunlicbter gierten, welcher mit feiner 23a* 
fttf am ^nnentanbe auffi^et. 9tacb biefem folgt ein großer 
btaungtunet/ in ber Witte fteifebfarbener Triangel, welcher 
i>on bem eben gebachten gierten burch fine fcbmale fletfebfar» 
bige imie getrennt ift/ auf bem Söorberranb aufftyt unb 
mit ber @pitje ben ^nnenranb berührt- $n feiner Witte 
Ht noeb ein fleinet braungrüner breperfigter gierten. S3on 

grojjen Triangel an ift ber ©runb peß fleifebfarbig unb 
fcer -hmterranb färbt fteb gtünlieh. ©egen bie @pilje finbet 
ftb ein fehwarjeö Wonbcheit. Die 3^hne faßen in$ Dtoft- 
farbige. — Diefeß ftnb bie Segnungen/ welche beutlicb 
m bie Stugen faßen- 23etrachtet man aber bie Sute genauer/ 
f° entbeeft man noch brep au$ gehoppelten bräunlichen linien 
^ftepenben Streifen; ein in ber Witte ber glügelbreite ab* 
9fbrod>ener an ber 2Burjel} bann ein fel;r febwer ju enU 
"(cfenber, welcher unmittelbar Por bem großen Triangel 
£ciieht unb ftch in bem grünen brepetfigten atu .^nnenranbe 
j”henben gierten verliert. Der britte hinter bem großen 
j^iongel ift nicht fo jtarf gefebmeift / wie bep bejt porherge* 
vfnben üirten / fonbern naeb vorn ift er nur in einen äöinfel 

sab ? 



390 - 

gebogen , unb nach innen macht et eine fanfte SBeffe. Di* 
gewöhnlichen glecfen ftnb faum ju entbeefen. $8et;be ftn& 
nierenförmig. Der erfte fiel;t in bem fRaum jwtfcben b«n 
{(einen tinb großen Triangel, unb bet jnjepte (ie|)t in bet 
auflem (Seite beö großen Triangels unb tft ganj uon ©tun 
gcbccft. . , 

Die ^)intet(fügel ftnb wetßgelblicb mit einem braum 
lieben (gchillet/ unb §wet; fehr feinen unb faum fiebtlicben 
(QucrÜnien. A 

Sluf ber untern Seite ftnb alle gltigel weiß ober wetp' 
lieb. Die »orbern ftnb am Hintertanbe braunlicbgelb unb 
haben in ber ©litte einen bräunlichen ©tonbfletfen/ nebff et' 
ner bräunlichen .Qucrlinte hinter bemfelben. Die HinterfiU' 
gel ftnb im Slorberwinfel fchwach bräunlich gelblich angeflß' 
gen/ unb hoben ebenfalls einen bräunlichen ©littelmonb 

nebff einer foldjen firne. 
Die »artigen ftnb braunlicbgelb; bie gü^tbornet 

ftnb heabraunlich- Der tfopf, ber feht ftarfe HalSfrage« 
unb ber Stäcfcn ftnb fchmuijig gelblich/ unb lottere bepW | 
haben einige braungrttne finien. Der Hinterleib hat btt 
garbe ber Hinterflugel, unb auf ber untern Seite t(f et 
bräunlich rmt einem fchwarjlichen fangSfftich in bet ©litte- 
Die güffe ftnb graugelb unb an ben Schienbeinen weiß ge» 
flccft, oft auch ganj grauweiß. Die gußbiattec ftnb nu* 
auf her innetn Seite etwas braun, mit feinen weiffei» 
^Pünftchen. ^; , 

Die fKaupe biefer Sule bebient ftch mancherlei ©ewacbl* 
jttr Slahrung. <$i gehören hierher bie SöcNole (Cheiran- 
thus Cheiri) , ^ßintCCleüfoje (Cheiranthus incanus)l 
0ommerlcr>foje (Cheiranthus anrnuts) unb mehrere 2lf' 
ten biefer ©attung j ferner ^effeltt (Urtica urens et dio»' 
ca) , Sßingelfraut (Mercurialis annua) , ©CMCf^u 
( Anagallis arvenfis ) r ^ÜncrDami ( AUine media), Q# 
meiner ©Sterling (Conium maculatum) , bie »erfch'f' 
benen Wirten b<S SDtoncjolOö (Beta)f ^Mmpinell (Pimp1' 
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nella), @d)luffeJbtumen (Primula) u. f- tt). ©eof» 
fern; giept auch nod> ben äBcrmutl) pierper. 

5m 3uliu6 fommt fte gemopnlid) au« bem 5t;/ über» 
lebt ben SBinter unb jtepr ficb Pep gelinber SSJitterung? ja 
felbfl unter bem ©epnee ? nod; $urter um- 
fte unter ©lattern «erborgen / unb be« nimmt ft« 
ipte Sprung gu 

Steift grün t gunxtlen braun ? naft unb nur mit etrt» 
gelnen unftebtbaren ^atc^en befefjt. 5n ben Sinfcbnitten 
ift fte peller unb fepr liebte? unb febeint baper, mann fte fiel) 
belegt, gelb geringelt gu fepn. Heber ben SU'icfen giept ft# 
eine auf jebem 31fcfctfje unterbroebene meijfe iintc. 5» ben 
©eiten fiept auf jebem Slbfalje ein feprege« «on oorn nach 
Pinten auffleigenbc« braungrtine«/ ober bet; ber braunenSöa» 
rietet bunfler braune« ©tricbcben ? welche« aber niept bii 
Sang an bie üXutfenlinie hinauf (leigt/ ficb affo au# niebt 
mit bem von ber anbern @eite fommenben oereiniget. Un» 
tet ben $uftl6d>crn giept ftd> ttom oiertm ©elenfe an bi« an« 
Enbe be« Körper« ein gelbgruner ober weißlicher/ bi«weilen 
Weißer ober gelber @treif. Die flauen an ben guffen unb 
bie iuftlocber ftnb braun. Der Äopf ifl braungrätt/ glan^ 
&enb. Die greßipipen ftnb grünlich- , . 

Die febregen ©eitenflncpe ftnb oft fel;r unfenntlicp unb 
baper oon manchen Entomologen überfepen worben. Sluch 
Zeigen fte ft# nur nach ber lebten Lautung? boch pabe ich 
«uej) g-pemplare gepabt/ roo ftch f#on bot berfelben fcpwacbe 
Spuren geigten. 

3ur S3erwanbelung begiebt fte ftch in bie Erbe unb fer¬ 
tiget fiep ein ©ewebe, bi«weilen bereitet fte ftch ftu# biefe« 
°pne (Jtbe unb wirb gu einer rotpbraunen Eprpfalibe? welche 
e,ne paarbünne Enbfpilje P«t. 

Diefe 33erwanbclung erfolgt iln 2lpril unb bie ‘Ppala» 
entmicfclt ftch in brep bi« oierSBocpen. @ie fliegt Slbenb« 

®ufbuftenben ©lumen. 5$ fmg fte meprmalen an ben 
Glitten be« ^lelfenoeil« ober ber fafoiole unb an feofojen* 

SBb 4 
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Unter ’aflanndKtt unb *§ei1M>en ftrtbc id> feinen Unter* 
fd)iet) <>Iö Den / rcelcben bie @röfie giebt. Sönriefaten aber 
ftnb nicht feiten* £ue tnerfrourbigflen finb bte, miete tft 
ber fleifchfarbenen ©runbfarbe eine etreaö rofenret(>e 3)1 i* 
fefiung, unb in bem großen braungrünen Triangel einfit 
purpurfarbenen ober rötliche« (©cbitler haben* 

Synonyme, 

Rinn. Syft. Nat* Xd, 11. p. 3 8f- n- 13** Phal. Nodt* 
Meticuiofa, lpirilinguis, criftata, alb deflexis ero- 
fo dentatis > “'pallidis, anticis bafi incarnata, intra 
triangulum fulcum. 

triiiitevö lieber^.- $Det 2Uf;atfU'ige(* 
De Fillers Entom. Linn. Tom. II. p. zi 6. n. 194. Phal* 

Nocl* Meticuiofa (la meticuleufe). 

Fallicii Syft. Entom. p. 608* «• 78* — Spec. Inf 
Tom. II. p. 218- n* >oo* — Mantiif. Inf Tom. 
II. P; 163. n. 192. Noft. Meticuiofa, alis de¬ 
flexis erolo dentatis pallidis, anticis bafi incarnata» 

triangulo falco. j«ir 
Raji Hiftor. Inf. p. itfi. n. 13. Ernca media viridis 

cum oblcurioribus oblique transverfis in dorfo hinc 

inde Imeolis. 
Geoffroy Hift. Inf Tom. II. p. lyi. n. 84. La Meti- 

culpufe — Phalaena alis deflexis margine erofis 
cinereo fufeis, fuperioribus triangulo marginali ins- 
cefccnte incamatum includente, thorace gibbo. I 

Syrern. -X>er5. SOÖien. @cbmett. (g>. 8j- §am. P. n. r* 
?0?an9ott>eu(enrcuipc (Betae vulgaris), 

eukt Noft. Meticuiofa* 
££spers Gfulen Tab. 112. No&. 33. fig. f —.7. Plial* 

Noctua Meticuiofa. 
Scopoli Entom. carn.'p. 207. n. j 12. Phal- Meticuiofa* 
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Alae fubdentatae, anticae triangulo intra triangulum 
utriusque bali craffiori margini impofita. 

Müller faun. Frid. p. 43. n. 383. — Zool. Dan, prodr. 
p. 121. n. 1398" Phal Meticulofa. 

23erCtn. tTMgaj- III. p. 214- n. 17, Ph. Meticulofa, 
Das einfache ©repeef. 

t7ötuvfovfct>ec 4. @r. @ 127. 
. fc&roeij- 3nf. 3 8* ».718. Phal. Meticulo¬ 

fa, Die ©dieueule. 
— 9Jtaga$. bet gutem. II p. 23.. Ph. Meticulofa. 

gf)oti)crr 39iet)er jagt f>ier/ bie Slaupe berrmwbele fufc 
in ber grbe ebne ein ©emebe ju möcfien. gin anbercS 
beobachtete ich unb mit mir ^rr j?itod). 

2\nod)s SSeptr. 3- @t- »9* Tab. j. fig. 13, gine au$» 
fübrlicbe 25efcbreib. ber SRaupe. 

Degeer Mem. des Inh Tom. I. mem. 3. p. 102. tab. j. 
fig. 12— 14. La Chenille, p. 698- tab. f. fig. 14.: 
La Phalene. — T. II. P. I. p. 427. n. 1. Phalene 
meticuleufe. (Sotsme Uebetfefc. 4. 0- i2i. 
tab. ?. fig. 14. — 2. Jb- 1‘ $8- 310. n. x. 
Ph.Meticulofa, t>ic $urcl>tfame. 

33er$. fein. @d;mett. (£. 140. n 1 o • 9. Ph. Noct. 
Meticulofa, Der furdjtfamc Nachtfalter. 

2Mumenba<3> .f)anbbucb ber Naturgefcptcbte/ Ed. 3. 
40^. n. 16. Ph* Meticulofa. 

■Höfels ^nfefr. Sße(u|T. 4. 2f>. @* 6S- ta^* 9* 
TTJaöera ($(eemonn6) DlaupenfaL <g. 9. n. 1. Phal. 

Meticulofa, Der Slxbatflügel. 
entom. SSeptr. 3. Sb. s- 35- <§?. 12g; n* »33- Ph. 

_ Meticulofa, Die @cf)cueule. 
Jung Söer^. curop. @cbmett. Meticulofa. 
^entfcfye iSncyclop. 9.35.@. gj. ©ule am 3)?ango(b. 
Goedart lnC Ed. Gail. Tom. II. tab. j 6. LaCraintive. 

(Soöavt nannte fte fo, weil er feine anbere %tupe 
banntet meiere amSage Verborgen läge unb be$Nad?t$ 

$b 5 
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ihrer Sftahrting naibgienge. _ gffic&er 3$ebeufung 
nannte fie üinnemceiculofa, unb ©cbeueule. 

3 e t> n t e Familie: 

3aeptef<U'btgte fgulcn, Nottuae Jaspideae, 
( Kenofae Vienn.) 

a) bie £)berflügel fcbmarjticbt, ober fcbmarjbraun. 

*160) Phalaena Nodua Pinaftri, Die ^fugßieuie, 
@d}aafartipfeteule. 

@it hat olmgefebr bie ©rofie bet Nodua Rumicis. 
J5ie iöorbetflüget jtnb. am #interranbe jterlicb «uögefappt. 
3^re obere gtacfee nimmt bet;n«he gan$ ein glanjenbeä ©cbroars 
ober ©cbmarsbraun ein. 9licbt roeit uon bet Einlenfrmg 
jiebt ft<b eine sacfigte fammctfebmatäe fmie quer burcb ben 
glügel. Sluö ihrem atzten SSinfel jie^t ficb ein ähnlicher 
©trieb ben 9\ütfen hinauf, berührt ihn aber nicht- Sin 
eben biejem SBinfet hangt hintermartt! eine mit einer fam» 
metfebmarjen iinie umzogene japfenahnlicbe f$igur. 3rc'' 
feben biefer unb bem 23orberranbe fleht ber gewöhnliche runbe 
ynb hinter bieftm ber nierenformige gletfen. 25epbe fmb 
nur burcb fammetfebwarje fimen ongebeutef. Stuf ber hin* 
tern ©eite beö letzteren ifl biefe iinie fo febmaeb/ baj? matt 
931übe hat, fie mit bloffen Slugen ju entbeefen. (Stuö biefer 
ttrfacbe fahe igietr £)r- 2\ül)n biefe SfKafel für eine,} an, j 
unb nannte biefe (Jute ben Streifiger. £ert (ßoise febriebd 
ihm auf £reu unb ©tauben naeb; unb nannte fte Phalaena 
Tricctima.) Sin bem hintern SRnnbe fleht man »ier gerabe 
fammetfebmarje fangdinien, welche in gleichen Entfernungen 
uoneinanber flehen- Sieben ber jmepfen unb britten »am 
Söorberminfel ifl ber ©runb mehr braun al$ febmarj, beibe | 
gehen in eme hellbraune finie über > welche ficb oon ber brit» 

! 



tm bi6 itt bie 9Werenmafel erfiretft. D«c ^yttncttranb ift 
Pon ber QSCurjel au6 bi6 in D;e Witte afchfarbig unb rothlich* 
braun fcfeattirt, unb von ba bi6 foft an bic Witte bc6 Hin* 
terranbcö fleht eine rpfhiicbbraune ftigur, welche ile&nlichfeit 
mit einem auägebreiteten 93ogelflügel h«t. @ie i|l auf bec 
Stttdfeite mit einer fammetfchwarjen finie eingefaßt/ unb 
Pon ihr biegt fich eine bräunliche Jinie feitweirtö hinauf bi6 im 
bie Witte beö 23orberranbe6, welcher nacb ber glugelfp Ije 
hin oicr gelbe fünfte hat. Die Franken ftnb etwas heß«e 
«16 bie ©runbfarbe, unb braungelb gefrridjelt. 

Die Hinterflügel finb afchfarbig unb gegen ben ipin* 
terranb immer jlatfer mS @chwaq(icbte getnifebt. Die 
Sranjen ftnb weiflich unb eine bräunliche iinie fcblangelt ftcb 
burct) fte hin¬ 

auf bet untern @eite finb bie SQorbcrflügel glanjenb 
«fchgrau/ halb mehr halb weniger in6 SSraunliche gcmifcht, 
«m ^nnenranbe in6 Sßeifjücbte jiehenb. £>uer burep geht 
ein bunfler 25ogen, ber Söorberranb ift gegen bie glügelfpi^e 
gelb punftirt unb bie bunfelbraunen granjen finb braungelb 
gefirichelt. Die Hinterflügel fallen in6 2£eijjlichte, finb 
«ber fehc ft«tf mit braunen ülfomen befprengt. yn ber 
9ttitte haben fte einen braunen ?Punft unb hinter tiefem einen 
folgen @treif. 

X)ie SBartfpttyn finb fd)war$ unb porn mit Sßraun 
Punftirt. Die Fühlhörner finb braunfehwarj unb auf bem 
Surfen grau befeftuppt. Der Äopf, ber HaBfragen unb 
b|e @d>ulterbecfen |tnb Sraunfchwarj. Die Witte be6 Stuf* 
ftnd ifi bräunlich unb hat hinten einen trichterförmigen 
®«mm. Der Hinterleib ift afebgrau, nach hinten fchmarj- 
9faU/ unten in6 SSrgunliche gemifcht- ’öluf ber oberen @ei* 
*e flehen einige Haarbii'fc&el- Die Füffe finb auffen bunfel* 
JWfwn, inwenbig unb an ben ©elenfen «fchgrau. Di« §ufi* 
blattcr finb braun unb gelb geringelt. 

Die Dlaupe färbet man im Julius, Üluguft unb @ep» 
*«mber / n4t, wie man nach ber finneifeben ^Benennung 

I 



fcbließcn foütt« i an fahren, fonbor« an ben öerftpfebetien 
Slmpfmirten (Rumex). 3im ©auerampfen (Rumex 
acecoiii) unb 0c^aöfampfec ( Rumex acetofeüa) mirb 
fü am ofreritVrt gefunben. gte palt fiep nwfienö unter 
Krautern auf, unb fommt beS 2agS feiten jum Söocrdjein. 

'Jtt ber ©cfialt glciipef fte piel ber fftaupe ber Nodtua 
Lucipara, unb t>ec etlftc SRtna ifi aud) auf ähnliche 2trt ec» 
lieber. JDer Äopf ift rotplicpbraun , bunfelbraun unb 
fcpmarj gemifebt. 3U bepben (gelten ber Witte finb jroep 
breite fepmarje gtricbe, roelepe ficb.öon bem gebeitet biö juc 
Witte berabjpeben unb einen aleiebfatbigen, abec fcpmaleren 
gtricb neben fid» haben. 3>r ©runb beS Äotperö ift b*fl 
faftanienbraun mit bunflen 'Punften matmocirt. lieber 
ben 9türfen tauft ein janer weiftet gteieb, tvelcbec öfterö 
ttroaS mit SSraunlidJem gemifept/ unb atlejcit auf bepbett 
geiten oon einer bunfetbraunen linie begrünst ift. Sftapt 
über ben griffen tauft nacb ber ganzen lange bcö i?orper$ 
pin ein brattnlicp weiftet gtreif, welcper obenber oon einer 
bunfetbraunen fmie begranjt t|i- 3n biefer linie^ liegen bie 
weiften mtt einer braunen linie eingefaßten luftlocpec, nur 
baS am eitften 3tmge fiept über ihr. $n ber Witte ber 
geiten taufen jwep bunfelbraune gtreife / mit bem er* 
mahnten braunlicpweijfen unb unter fiep fetbfr parallel. 3>n 
bem untern ftnbet fiep in ber Witte eines jeben Dtingeö ein 
pefler ^unft. 23on bem oberfien biefer gtreife gebt in ber 
Witte jebe$ 9vingS, bie brep erften ausgenommen, ein blaß* 
bräunlicher gtriep feprege naep hinten aufwärts unb moept 
mit bem gtteif» auf welepem er fiept t einen fpipigen $öin‘ 
fei / tn welchem ein weiftet ^)unft fiept. £)ie oon bepben 
gelten auSlaufenben gtriepe bereinigen fiep auf bem Dtütfen 
unbbitben einen Sffiinfel, welcper mit feiner gptpe an bem 
pintern Gfnbe beS WngeS liegt. £)et Unterleib ifi einfarbig 
braun. Sluf iebem ber feptoatjen 3lücfenpunfte fttjt ein ein» 
faipvS S5orfienh«r(pen. 

i 
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5n 1ju0{nb frat ftc fo t'ief SlefjnlicbFeit mit ber 
3htupe ber Phal. Comma L. (Paliens Esp.), bag man fte 
nur fcbwer unterfchetbcn fann. @ie i}I überall bunfelbraun 
unb nach unten nur etwa» ins ©nute gemifcbt. 

5» ber Witte beS @eptembe(S fcbreitet fte jur 93?rwan» 
belang. @ie macht an ber .Oberfläche ber (bbe unter SSlat»' 
tern ein locfereS ©efpinfte/ ..unb wirb eine glanjenbbraune le» 
berartig genarbte (^rpfalibe. 21m ©cbmanjenbe hat fte jwep 
Fegelform{ge©piben/ welche ein wenig feirmartS gebogen jtnb* 

©te ?Phalane entmicfelt ftcj> im folgenben 5«br im 
SSracbmonat. ©je oerfieeft ftd) gerne in bie Dli^en bet 
SSaume, in Wauern unb Älüften. ©r. !Kül?n fanb fte 
in einer FjelfenFluft» Jßtnne fanb fte wahrfcbeinlicb an ei» 
ttem ftbhrenftamm, weil er fie Nodtua Pinaftri nennt- litt» 
neS SBorte: habicat inpino, gelten alfo wabtfefeejnlid) auf 
ben Aufenthalt ber ^Pfjalcine / unb nicht wie ©tattuS tTJül* 
lev meinet/ auf bie Sftaupe. Cannes ifl/ wie 5?err 2\nocf) 
mit riecht erinnert / fehr ttnwahrfcbetnlicbf bafj eine SHaupe, 
welche ftd) uo.n fattren Krautern nährt/ unb ftd) bep Jage 
unter fold>e reefifeft./ aud> auf ben Richten unb Rohren (eben 
fodte. 2lu$ eben biefem ©runbe jjieftt eS auch iperr $nocb in 
Zweifel, ob ber ?Ö3tcncc gofjreneule beö iimnee No&ua 
Pinaftri fep, ob fte folche gleich bafür gehalten haben. 

0 y n o n y m e, 

Limi. Syft. Nat. Ed. XII. p. 8 p. n. 16a- Ph. Noctua 
Pinaftri, Ipiriiinguis, criftata, alis deflexis nigris: 
margine dorlali pofticoque pallidis,: Faun. luec. 
n. i . 8g. 

Syft. Nac. Ed. X. p. 516. n. 108. Ph. No6t. Sca- 
briufeula. 

^Hüllors Ueberfe^. Stiefel. 
De Fillers Entorn.Linn. Tom. II. p. 430. n. zzz, Noft. 

Pinaftri (du pin läuvago). 
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Fahnen MantiC Inf. Tom. II. p- 171. n. 243* NoctllU 
Pinaftri, criftata, alis deflexis nigris: margine te- 
nuiori anguloque ani obfeure cinereis. 

2\nod) 25eptr. 3- <2>. 78- Tab. IV. fig. 1 — 3. Ph. 
Noch Pinaftri, Die glugeleule. 

dispers (Julen* Tab. 107. Nabt. 28. fig- 4* P. 177* 
Ph. Noä;. Pinaftri, t>ie gicffteneuienpfyaldne/ 
Die glügeieule. 

25erltn. tTJa$a}. in. 25. p* 300. n. 50. Ph. Dyp- 
terigia, Die glügeimotte. 

ITnntrfovfcfyer 9. @r. 120. n. 50. Ph. Dypteri- 
gia tfl Phal. Pinaftri Linn. 

— m. @t. @. 2. Tab. i*. fig. f. SDet: Streifiger. 
<5yftem. "Pet^. SOßien. igefimetr. @. 8*. gmn- O. n. t. 

gofyreneuicRraupe ( Pini fylveftris) r gobrencuf^ 
Ph. Pinaftri? 

,5i|ii)crs Sftaturqcfit. »en hui. @. 133. h. gtfy. Ph. Pi¬ 
naftri, Der SSucfei. 

£<wt$ 23er$cid>nifj fein- @d)twtt. <§>. 136. n. 997. Phal. 
Noä. Pinaftri, Der gid)tennad)tfa(ter. 

(Soge entom. 25«prr. 3. Sb- 3. 25» <©, 156- n* i<^°» Pi* 
1. naftri, gidfteneuie. 
2Deutfct>e igncyclop. 9.25. <©• 8o. €uie <w getreu. 
3ung 23erj. Pinaftri N. 

* iöi) Phalaena Noäna Lolii, £u($eule. 
(?ine aufthRlicfie <p(wl«nef Don Nr ©rofie Nr Nobtua 

Typica, mit ttelcber fie auefi in her ©eftalt unb in borgehb* 
nung uicle 2Ie(m lieft feit f)at. £)ie ©runbfarbe her 23otber* 
fhigel i|t ein bnfftted @cftn)arjgnm mit einigem ©fantf. 
feie fä burcftjie(>enben Ülbern ftrth wie bep Der Phalaena Ty¬ 
pica meiSh unb geben/ ba ft« uon yerfeftiebenen Ouer|tret' 
fen bureftfeftnitten werben/ bem glugel ein gitterformige^ 
2(»fef>en. fötem entfcecfr jwcp ganj fttircftjie&cnbe @tr«ifa 
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beren jeber eigentlicb auß jwep nebenetnanber laufenben 
fcbwarjen iinien befreit. Der Untere Pon ihnen ift wie ge» 
toohnlicb gefebweift. 3wifcfeen Hmen b*e gewöhnlichen 
Wnfein, wopon bie potbere ntnb, bie (untere aber liieren» 
förmig i|t. §Bet;be finb n>cipgrnu mit einer fcbwarjeti iinie 
Umjogen, in ber Witte braungrau gerieft, unb bie (entere 
bat noch im Wittelpunft ein weifigraueß Stricbcben. Un» 
ter ber er|Ten bangt am oorberen Streif eine gapfcnmafel, 
belebe nur burtb einen febwarjen ijtnfaffrieb angebeutet ift. 
$3on ber Sftierenmofel lauft neeb eine fcbwaqe ^acfenlinie 
Wir bem hintern Streif parallel berab biß in'ben S'nnenranb. 
^iebt weit Pom Jpinterranb i|f eine gacfenlinie, welche etrnaß 
bfßeralß bie ©runbfarbe i|l, unb an ber innern Seite ber* 
fflben liegt je jwifd>en jwep Slbern ein tteffebwarjer feilformt» 
8er glcrfcn. 3wijcben beit bepben Sibern nabe am Suiten» 
jtonbe japlt man jwcp flcper $lccfen , welche aber Pon min» 
ferer ©rbfje alß bie übrigen ftnb, fo bafi man in ber gattjert 
SHeipe neun glrcfen wabrnimmt. 2ln ber äßurjet jft wie ge» 
bJobnlicb noch bie Spur eines? Streifß. Die ^ran^en ftnb 
Weifjgrau mit einer (^braunen, mit bem Jpinrerranbe pa» 
t(tßelen h'nie. Der Söorberranb ifl febwarj geflecft- 

, Die ^interfiugel finb weidlich ober bfaf ocfergelblicp, 
•pd einem beaunfebwarjen Debatten am 4>»Tterranbe, wel» 
!?cr Pon weiflicben 2lbern burebfebnitten iff. Die granjen 
nnb gelblicbweifj. 

2luf ber untern Seite ftnb bie 93orberflugel büffer 
obwarjgrau, mir einem fefewarjen Wittelpunfr unb einigen 
^/efebenert («Heren nnb bunfleren binbenformigen Streifen« 
j~‘e ^interfiugcl haben bie ©runbfarbe ihrer oberen Seite, 
J} fce't SRanbem einen braungrauen Söbatten unb einen 
'^«jen Wittelpunfr. 
* SSartfpiljen ft'ttb fhtrf behaart mit einer furjeit 
J?W«n naeften, pon ben ipaaren oft ganj bebetften Spille. 
f -Ie haben eine büftergraueftarbe unb auf ihrer auffern Seite 

en tiefbraunen glecfen. Die ^itf;lh6rner ftnb bepm Wann* 
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eben mit einer boppelfen fReihe brduntidjer ^rtfern ffarf gefe» 
licrt. £)et ©cfeafr i|t bräunlich unb auf bcm fKucfen mit 
rceiffm (©puppen belegt. £)te ©tirne i)t brdunlicbgrau/ 
bec ©(beitet aber, welcher ^roifeben ben gt'ibttmmern fine« 

■ f(einen ©cbopf N/ i(t fchmarjgrau. 3!hc Jpalßftögen hat 
graubraune unb [cbmorjgrnue 33dnber unb eine rveiflttb* 
(Sinfajfimg. ©et dürfen nebfl Den ©«buttern i|t gtbu* 
braun unb fchmarjgrau gc|treifr. hinter bem £atßfrage« 
finfcet fttb ein gefpaltcner unb hintmvdrtß ein trid)tcrformi' 

■get $amm- 3>r Hinterleib i|l gelblicbgratt , braun be* 
fprengt, mit fcfcmarjlicben (Sittfc&nitten auf feiner obere« 
©eite. 2lm Slftec ift ein «Bart von bräunlichen paaren. 
3Die SufT« ftnb braungrau unb bie Siijsblüttet ftnb gelblich 
geringelt. 

£>iefe ganje Sefcbreibung ij! von einem Wanneben ge' 
nommen. SDaß $öeibcben / tvelcheß ich befi^/ unterfebeibe* 
ftcb bureb eine etasaö hellere ©runbfarbe, etn^aö hellere ©ei' 
lenfireife unb bureb bie ungefteberte Suhlhorner. 

j)ie «Raupe biefer (Sule lebt im Julius unb Ülugu|t «« 
verriebenen ©raßarten. ^cb fanb ft« an ber Duccfc (Tu* 
ticam repens). $err iEeper nährte ft« mit allerlei) ©W*' 
artet!/ rcetd)e fict> unter bem ©etraibe fmben. ©en S£«0 
über liegt fie nahe an benaBurjeln verborgen unb beß Stacht» 

geht fie bem Srö^’ nßfh- . a, . 
©le hat einen walzenförmig gerunbeten &orpet/ beft 

mittlere «Rtnge ettvaß bicter ftnb. 3h« ©runbfarbe KJ «J 
bunfleß »raun auf einer glatten gUnjenben S^*«' wW!l 
von febmarsen Duetfmien gitterformig burcbtd>n«ten H 
Stach bet fange beß «Rorperß sichen ftcb hebtgraue rt» 
fleifebfatbfcbattirtc fd>tvar§geranbete ©treife vom Jffopf 

ani ®hbe beß Svorperß- s 
Qur Sßerncanbelung begtebt fte ftcfo m bie (Srbe/ «J 

w-rb Srinn 5« einer rotbraunen glanjenben «puppe. V 

l«Ult ftd) im folgenden Schling , 

fd;on im ?tpril. ' ggab*' 
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i|l tiefe (Me btejenige $6ditäne/ mefhe 
%rr t»on 2\ottemburcj im Sftaturforfcher 8. @f- 101. 
». 17. für C*;t Phal. Graminis Lifinaei (;n(r. Sftachbem 
-bafeibt! tun »an ^nfnngci begangen geWer gerügt hat, 
ba Derfelbe unter bem Sftamm Phal. GramMs bie No6hta 
hti befcfricbrn, fo fugt er: tue mähre- 'Phal. Graminis hat 
mit biefem 23ogel (tmnlich mit ber No&, Mapgair feine 
5lebn(id>feit, fonberit gleitet am meiftm ber Phal. Typica, 
mienjobl fie fiel) auch non tiefer burci) ihre (tarfe haarige 
Fühlhörner uub ihren ganzen S5au fehr beut [ich unrerfcheiher. 
vitt o. ^Wtemburtf fannte baö aöeibcben ötefec ^halanc 
♦hebt. ffr tagt': er habe bafplbe nie finbm föhnen, oh»cr- 
öchtet er baö ^Jiasimien alle ^ahrt beö Sibenbe! gefangen. 

© y n o it y tu c. 
Fabriciz Syft. Entom. p. >77. n. 7c- Bombyx Populä- 

ris, alis defiexis hilcis albo ftdacis, ftigmatibus al- 
bis pupiila brunnea. ' • • , ' 
Spsc. Inf. Tom. II. p. 204 ec aof. Bombyx Gra- 
minis ß. Bombyx Popularis. , 

• Mantilfi Inf Tom. II. p. 1 43, n. 209. Bombyx 
Popularis, alis'incumbentibas hifeis albo venotis;' 
pofticis albidis. ' 

Rabrijiuö hatte mahrftheinlich/ a((S er tiefe <j)ha(ane für 
*°*« SÖarietat ber Bombyx Graminis erflarte, ein nicht gut 
ymfmürteö (Jfcmptar nur (ich- äöefttt fte abgeblajir iff, fe» 
pd fleine ffyemplare her Graminis mivflici) ähnlich/ unb bie» 
™fon>of)l/ alb bie’Uehnh'hfctt her iHaupe / mag ihn in beit 
^P£c. Inf ju betn 33erfe!)en verleitet Reiben, baö er in ber 
^antiffe fu fchon nerbefferr. 
^Viüsrs Entom, Linn. Tom. II. p. Xf7. n. 75. Bom¬ 

byx Lolii (du l’yoroie vivace). Tom. IV.,p. 454. 
Bomb. Popularis (la.populairc). 

-i».8pei'8 Spinn.r. 2+6 Tab. 4#. hg. t —'S-* Phal- 
Bomb-Lolii, Der £uld)fpimwT Alis fufeis, ve- 

^urop, ©cfftnetrerl. IV. t£l>. ff c 
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nis albidis, fafcia macularum marginali nigra, me- 
dia disci majori albida minori adjacente circinali» 
utrisque punfto feu linea nigra notatis. 

Hdtutfoifcfyei* 8- @, 105. n. 27. Ph. Graminis» 
ü. Dlptteroburg. 

<£>6tse entom. S5eptr. 3. Sh- 3- 5ß. ©. fo. n. 16. Bomb- 
Popularis. 

*162) Plialaenä Noftua Typica, $fcdf)flt>eit>eneufe* 

ber ©rofje gteicfot fte ber Nocrua Sigma (Änoch^ 
35eptr. 3. ©t. Tab. iv. Fig. 7.). 3>r jpimerranb ijl etwa# 
begig auögefcbweift unb artig gcferbt. X>ie ©runbfarbe ifl 
bunfelgrau braun mit ©ebwarj gemifcht. £ie Slbcrn far» 
feen ficb weijjlicfe unb bilben , ba fte üon meifjlicfeen fcbwarj» 
braun geranbeten SGßeaenfireifen butcbfcbnitien werben, ein I 
©itter. Wan ftept brep »ollfommene @t reife / beren braune 
(Sinfaffungen gleichfam auö lauter halben Wonbcfeen jufam» ‘ 
mengefejt ftnb. 3a>ifcfecn ben bet; Den erften ftcpt man bi« 
gewöhnlichen Wafeln, welche burch weifjlicbe linien angebeu» 
tet ftnb. £>ie porbereift flein unb oual, bte hintere fcpitial 
nierenförmig, unb hat in ihrer Witte ein weifjlicheil ©triefe» 
eben. Sin bem hinterflen ©treif, welcher nahe am Jpinrer» 
ranbe fleht , flehen auf ber 3nH«nfeite einige pfeilförmig« 
fchwarje gletfen. Sin ber SCBurjel entbeefr man noch bi« 
©pur eineö vierten ©treifö. £)er SÖorbercanb ifl fchwarj 
geflecft. $n ^ctt SBtnfeln ber Bahne be$ lipinterranbeö |te» 
hen icpwarje Wanbfletfcben. S£)ie granjen ftnb grau unb 
eine bräunliche iinie fcfelcingelt ftch burch fte hin- 

p£)ie ^interfiügel ftnb afchgrau, gegen ben Jpinterraitb ! 
allmahlig bunfler, mit weiffett ftrnnjen, burch welche fid> 
eine bräunlich« Hnie fchlangelt. 

Sluf ber untern ©eite ftnb bie 33orberflügel afefegrau, 1 
mit einer weiforauw SRunbbinfee unb einem weiblichen, auf 
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bet ^nitenfette braun geranbeten / aber feftr oerlofcbenen 
Witrelftreif. 3« Den SBinfeln bet Dfonbjähne ficken 
fcbroorje glecfcben. X)ie Hinterffügel ftnb n>e#cb grau. 
9ii(t>t weit pom Hinterranfo if? eine afcbgraue @cbattenbinbe, 
wache nach innen perfiiejjt. bet Witte i|t ein brauner 
tyunft, unb hinter biefem ein brauner üuerftreif. 

©ie ©orrfpthm ftnb weipgrau mit einer langen nacften 
©rnje, unb jtttb an ber auffern @eite be$ ^aarigten Sheilö 
bräunlich geimfcbt. .©er Äopf i|i wetpgrau unb hat jroi« 
fd>en ben Fühlhörnern einen fleinen $amm. ©ie Fühl- 
horner finb bräunlich unb auf bem SHücfen weifgrau be« 
fcbuppt. ©et Haßfragen ift weipgrau unb bräunlich 9?* 
mifcjjt/ unb hat ein fchmarjeö ©anb. ©er Diucfcn ift weip« 
grau, braun unb fcbwarj gemifcbt/ unb hat uom einen $wep* 
fpaltigen, hi’»«» ohereinen trichterförmigen Äamm- ©er 
Hinterleib ift grau unb hat auf feinet oberen <©eite einige 
fchmarje ©üfcbcben. ©ie güffe ftnb grau, bpaun unb 
fchmarj geflccfc, mit braungrauen roeiplicb geringelten gup« 
blättern. 

^ch bcfilje Varietäten, welch? man 6ot>m erften Slnblicf 
für eine anbere 2lrt halten feilte- ©ie ©runbfarbe ift Durch« 
ßehenbö eiu ruftgeö graubraun mit @4>warj gemifcht. ©ie 
Albern färben ftch nicht hcHer, bie Üuerftrcife jeicbnen fich 
nicht vor ber ©runbfarbe «iß, fonbern ftnb nur burch bte 
föwarjbraune (Jinfafjlinicn angebeutet, ©leicb< ©ewanb» 
*rip hat ti mit ben gewöhnliehen Wafcln. §luch bie Hinter« 
fiügel ftnb ganj mit tiefet 9tufjfarbe uberjpgen. Sltif gleiche 
^Öcife ift bie ganje untere (©eite gefärbt unb bie £}uer)ireifen 
fmt> bui'ifel fehmacjbraun. 2ltt« $h«il?Körper», welche 
fonft meipgrau ftnb, ftnb ruftg graubraun, unb bie fchroarje 
^inmifdmngett erheben ftch wenige 5luch bie gühlhürner ftnb 
Hlcbt rtteip befehuppt. 

Cf$ liegt in biefer £Banbelung fein ©efehfechtdunter» 
faieb, beim ich fahe Wännchen unb Weibchen oon bepben 
Serben- ©ap biefe Varietät auch feine befonbere $lrt ift/ 

j 
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bemei|jt ber uoflig {iSereinflimmenbe Körperbau unb ba$ oct* 
lig Uebereinftimmenbe in ber örbnung ber 3eicbnung. 

Die Oiaupe bicfcc ^>(taldne lebt an werfdjte&enen 2£etc« 
ber 5BetDen. Äofet fanb fte cm bem mciffcn SBottfraut 
(Verbascum Lychnitis flore albo). @ie i|i, tpierce!)! not!) 
fiein, im iperbft fdjon porf)«nbm, überwintert unter gjicutf 
ober breitbldtterigen ©ewdcbfen, unb erlangt im SDtap be* 
folgenben 5«^ i(>re Poüfommene öirofje. 

@ie i|t natft, etbbraun, (wr emen fleinm $opf, unb 
tf>r $6rper wirb nach (»inten atlmablig bicfer. 33or bem 
Slftee ift ec etwas erf^t unb bie $-acbe faßt bafelbfi in$ 
3Beifjlid>te. Sftalje «ber ben puffen ift ein meijjlicfcter @tretf- 
Ueber biefem flehen bie iufftocbcc, unb über biefen fie(>t matt 
noch jwep weifliebte, aber fc&mdlere fappenfSrmige «Streift- 
Die SBftucbfttjfe ftnb wetfltcb, bie jßorberfüffe aber ftnb weif 
unb braun gefprengt. 

v 3ut 23erwanbelung begiebt fte fic&, aber niebt tief, trt 
bie (frbe, unb fertiget ftd> ein mit örbtornern »ermifefete* 
feemebe- Die <jf>ryi'al:be t'|t rot-braun unb oon gewöhnlicher 
©ettalf. Die «j^aldne entwicfelt ftefe c(>ngefel>r in brep bi$ 
Pier Soeben. 

0 y n o tt y nt e, 

Limu Syft. Nat. Ed. XII. p. S f 7- n- i«£ Phal. Noft. 
Typica, fpirilinguis, criftata, alis deflexis fufee- 

i feentibus , ftigmatibus marginatis , ftrigis pallidis 

reciculatis. — Faun. iuec. n. 119?. 

tTJüKers tleberfefy S)ct ©plitteuftritf). 
De yiücrs Eutoni. Linn. Tom. II. p. 244. Plial. Noct* 

Typica (lagravee).-— ÜDc Diütvs fagt: bie tHaup* 

fei> grün 7 fo fnt?e td) fte nie. 
Fahrten Syft. Enrom. p. 613. n. 96. — Spec. Inf Tony 

u. p. 25 j. n. US, — Larva nuJa griiea, lateri- 
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bosxalbis, Iinea nigra. Habitat in fälice. — Man- 

tifli Inf. Tom. II. p. 170. n. 234. 

Syftem, X^ci‘5. SBien- ,@cfemett. @. g2- $<un. O. n. 4. 
^lec^tmet&enelllencüupe (Salicis pentandraei, 
$lcc!)tn>dDeneulc, Ph. Typica. 

Scvltn. tTtagaj, 3. 33* @. 220. n. 54, Ph. Typica, 

t>a£ Sfteg. 
Miiüer Zool Dan. prodr. p. 123. n. 1422. Phalaena 

Typica. 
^o|Hs ^nftft. SSefufT. i-Sb. 9flad>t* 2. £f. 286. tab. 

56. SDie ccöbcöune.9vaupc mit heller» ©ctten* 
flretfw. 

3TJat>ers SRnupenfat. ©, »6* n. 22, Ph* Typica, i>ec 
@piitterffric$. 

£«ng 33erj. fein. @cfemett. 137. n. 1000, Ph* Ty¬ 
pica» t>er ^35uct>t>rucfernaci>tfaltei% 

Sui’jjty @ffon>eij. 3nf. €5* 3S>* n. 748. Phal. Typica, 
Daä 9?e|. 

föleöttfdj) Grinfcit. in bie gorßwiff. 2. Sh* @* 45>* n* 39* 
Ph. Noft* Typica, fca^efc. 

^otjeentom* 35eptr. 3. Sfy 3- 58* 180, n.186. Ph, 
Typica, öec ©ptitterflricf). 

Jlmg 5Cery europ. @d)imtt* Ph. Typica. 
©c«tfd)e öfncydopchtc 9.35. 79. <£ule ünßkfyt» 

meiöen. 

✓ 

**63) Phalaena Noftua Cespitis, 5Öafengt‘a$eufe. 

Sine anfe(>nlicbc (5«le ßon bec @ro|je bec Nod. Atri- 
Pbeis, £)je ^JorberfhSgel ftnb cm ^inttrranb faum trnrf» 
!lc& außgefappt 3hce @cunbf<irbe i|t ein bunfleß <i»4>rcat$' 
~!aun / rcclebes bet) ntoncben etroaö inö Sßraungrctue pe!;t. 
T^dn ba$ liefet auffaßt/ fo fpielet bie ganje gfeufee mit ei» 
nein (geibenglgnj. Ouer burefe jiefeen jiefe Pier roelien» ober 

Sc 3 
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fappenfärmige ocfergetbe firnen, unb jWift« ben bepbett 
mittler« flehen bie gewöhnlichen gtecfen, welche nur bu«P 
ocfergelbe iinien angebeutet finb. Der oorbere ifi ecfigrunW 
i>ft hintere ifi uncrbentlicb nierenformig. Der 93orberranb 
i|i öcfergelb punftirt unb am jpinterranb lauft eine feine 
ocfergelbe, bisweilen faum fubtbare fiiiie her. Die granjen 
b'ben bie garbe ber glügelfiacbe unb finb mit fernen 
gelblichen (gtricbcben gezeichnet. 

Die Hinterfltigel finb gefblicbtgrau, unb werben gegen 
ben jpinterranb aUmäblig bunfler unb enblicb fcbroarjlicb afcb- 
grau. Die granjen ftnb gelbgrau. 

J)ie ©runbfarbe ber ganjen untern @eite ifi gelbgrau, 
boch finb bie oorbern überall fehc fiatf, bie hintern nur 

i febmaeb mit Slfcbgrau gemifebt. 3n ber Glitte ifi ein bunfler 
tpunft unb hinter tiefem ein bunfler, auf ben Söorberflügelrt 
fautn ju erfennenber @treif. 

Die SBartfpibett, fo wie ber ganje $opf ftnb febwars* 
braun, bie gühf^rner refifarbig unb beptn Wanneben gefe¬ 
iert. Die @tbulterbecfen ftnb ebenfalls fcbwarjbraun, ber 
Dtücfen aber, welcher oorn unb hinten einen Äarnm l)att i(t 
mit gelben ©ebuppen gemifebt. Der Hinterleib ifi braun- 
grau, auf ber oberen (geite mit einigen H<mrbufd)cben. D« 
gtiffe ftnb bunfefgrau unb gelb gepeeft mit braungrauen gelb 
geringelten gufjblatrern. 

Daö ^SBoibcHcn unterfebeibet ftcb Dom Wanneben bureb 
feinen fiarferen leib, bie ungefteberten guhlh^rner unb bi« 
jebwacbere ©runbfarbe. 

Rleenumn hat bie Sftaturgefcbicbte tiefet 'Phalane am 
ausführlichen geliefert- (Er fanb bie ffiaupe in feuchten 
liefen, wo Diele* £unöÖ* oter Dnecfengi'flö fianbe. 
£)ie ‘ÜBtener (Entomologen fanben fte an ber 3\afenfcf)mci^ 
(Aira cespitofa). (Sie ftnbet ftcb im Wap unb im ^uliu» 
ifi fte erwaebfen. 3h« ©runbfarbe ifi alöbann entweder 
fafianienbraun ober fcbwarjbraun- $Rad> ber fange be* 
per* sichen ftcb banbformige Streife, von bräunlich gelbef 



ftatbe, einer auf bem SRücfen, bie besten önbern in ber 
Witte bet @eiten unb bie 5tuet) lebten tut!;? über ben güffm. 
3>c erfie 9lmg (unter bem .Äopf uttb bec letzte finb glanjer.b 
fcbwarj, unb bie fte bttrchfchneibenbe fünf Streife ftnb beöer 
olö auf ben übrigen tUbfatjen. lieber betn unterffen Streif 
lauft noch eine fchwarje iinie l;er, in welcher bie iuftlbchet 
|lel)en. £)er $opf iff hellbraun glcinjenb, unb Pom Scbci» 
tel herab laufen $wet; fcbwarje linien. £>ie SSrufifüffe ftnb 
heübraun, bie 25auch • unb @d>r»ari5füffe aber gelblicpgrau- 

£)ie fcbwatjbraune Söarietat bat matter gefärbte Srret* 
fe unb ifl gefcfemeibiger. 2Mermcmn mutbmajjef, bap bie* 
feöbie männliche 5Raupe fep, unb mann id) analogifd) »on 
berfXiupe ber No&ua Leucophaea, welche ibr febr ähnlich 
•fl; fcbliefjen barf, fo mutbmnfjer Äleemann ganj recht; 
bann auch bep biefer geben bie bunflern, jeberjeit fchtanfer 
flebilbeten Raupen männliche tybalänen. 

3n bet fyugenb ifl fte grün mit gelben 33anb(?reifen/ 
«nb ber Äopf i|l hcHbraunlich- Gfrfl nach ber brüten Jpau* 
tung wirb fte jimmetbraun mit braunlichgelben Streifen; 
atöbann färben ftch auch erfl ber erfie unb letjte 9ting febwarj* 

Sie uerwanbclt fiel) in ber Gfrbe in eine rotbraune 
Slanjenbe (fhrpfalibe, welche am (Jnbe jwet; etwa$ gefrümm* 
te Spifjcben bat, unb Die «Pb«l«ne cnrn?icfeXt ftch nach fünf 
*•$ fechö SSBochen. 

3d> fanb bie iKaupe biefer tyhalane nur ein einjigeö* 
toctl in einer $£tefe, brachte fte aber nicht jur 33erwanbelung* 

2\leemcmn glaubt, baf bie üRaupe, welche 2\ofeI 
lmf britten SE^eit Tab. 68- ßg. 8. abgebilber bat, mit gegen¬ 
wärtig befchriebener einerlei; fep ; allein ich jweifle baran* 
~jo[el fanb feine SHaupe nicht an ®ra$, jenbern jwifchen ben 
flattern ber 5lienfä}t0tc (Spardum (coparium) etwaö 
e‘n9efponnen. ^m Wat; fanb er fte erwachsen unb im $;«• 
••iuö noch ffein, er macht alfo ben richtigen - chluf* barau^ 
®aS fte alt» SKaupe überwintere. 9lur ber £al» unb nicht 
®,e Schwanjflappe färbt ftch fchwarj. 2luö liefern flfifeti 

<£c + 
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n>irb Hat/ b.aji D'lofet tie Sfaupe bet Nodua Leucophaea 
ge^eicfcnet f>ab<? / roetcpe, ^>1C »d> fdjon ernwlmt fjabe, bet 
Staupe bet Nodua Cespitis fef>r «^nltd; j||. 

Synonyme. 

Falricn MantiiT Infed. Tom. II. pag. i $6. Nod. Ces- 
pitis, criftata, alis incumbentibus (redius deflcxis) 
rufcis: ftrigis tribus undatis albidis, nigrae innatis» 
pofticis albis. — Larva mtda fuscefcens: 1 ineis tri- 
bus pallidioribns concurrcncibiis. 

^abvtjtuy f«be n>al)rfd)emlic{> ein fejjt abge&Iajjtei» 
plat pon biefer ^Pbafane# unb bet; bet Staupe/ na# 
recfcßec er bie !®efd)rctbima macbte, n>«ren / rote e$ 
biSiocifen bet; «Unlieben Sv cn ber gafl ift/ bie <g>trei* 
fe über beit gaffen nutt öeutfief). 

Ds. /'7//fTj.Entom. Lina. Tom. IV. p. 467. Nodua 
Cespitis fcla gazon). 

Syrern. t>erjv^;cn. @#metf. @. 52. garn. O* n- 2- 
^afcngcaSeufcnraupe (Airae cespitofae), 
fengtaSeufe, Nod. Cespitis. 

^Kleemmtns 35et;tr. @. 237. Tab. 2p. 
(ßctje entom SSeptr. j. $(;. 3.35. ©. zof. Pb. Deau- 

rnta7 bte ©oibeule. 217. Pb. Cespitis. 
3imtj 33er^. eurcp. @#mftt. Nod. Cespitis. 
£>cut|cbe i£nöyclop. 9. 35. @. 81. €u(e mit ben 

golbgetben 3eid>nungcn. 

b) bte 33orberfluget ötaubramt/ obergt^u mit6rauttett 
SWifcbungen. "... 

* 164) Phalaena Nodua Leucopbaea, ‘SaufenD* 
biatteule. 

@te f)«t bie bet Nod. Atriplicis. J}ie 93orbef' 
jiugel ftnb am ipinterranb yetli# au$gefappt. £>ie ©tun®' 

* " ' \ ' 
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frtcbc »fl eine SWifebung uon $öei£grau > SSraungrau unb 
55cau«f rßefefee garbm ofmgefebr in felgettbef £>rbnung 
aufgetragen finb. Ouer über laufen tuet roeiflitbe @treife; 
ber crflc bauen jie^t nidbt ganj bureb uni) iß braun getan* 
bet; ber jwepte ifl auf ber ^rtnenfeire grau; auf ber Stof, 
feirfeite braun gera'nbet; ber britte tfl auf ber Stoffen feite 
flraUf auf ber !ynnettfeite een braunen 37ionb<ben, n>ctd>e 
it)re fcfle @cite nacb auffen feeren, begranjt. £)er üierte 
äaefrgte ift unbeutiieb unb nicht uon befonberen firnen getan« 
bet- 93on ber SÜBurjet an biö an fcen $met;ten @treif ifl 
ber ©runb roeijjgrau mir etn>a$ ©raubraun gemifebt. San¬ 
ftheit bem jmtpten unb brüten ifr ber ganje (gtunb mit 
©raubratm angelegt, roetebeö (jrer unb ba inS £)unMbrau« 
«e gemifcbt ifl. . 23et> maneben ijl e$ fo bunfet, bajj biefeg 
^etb eine breite braune uon meiffen Streifen tvaranjfe ©inbe 
PorfMt. £ier ftnben ftcb bie gen>6{>nfirben glecfeit/ rvetebe 
toifigrau, braun geranbet/ unb in ber Sftitte mit 23,raun- 
grau getieft ftnb. 3>r «erbere ifl ift runb, ber (untere nie« 
renfermig unb teuerer bat m bet 9Jiitte ein meifjitcbeö @trieb* 
eben- Unter bem erffen Ite^t eine braune bunfetbraun ge» 
tanbete 3apfenmafel. 33ont britten bi£ an ben werten 
©treif ijt bie garbe mcifjgcau, nur am 33erberranb braun- 
örati/ unb an ben 3atfen best werten @trcif£ flehen febmar^- 
^taune <pfei[|i'tf(ben, mefefce i(>re @pi(jrn nach innen feieren/ 
u«b «on brnen einige bur<b braunticbe ober braune Sfßifcbe 
•nit einanber wrbunben ftnb. SJom oierten @treif bi$ an 

^interranb ift eine braungraue ‘ättifebung. @iite braune 
nacb ben 3ab»fn taufertbc linie trennt bie grau unb braun 
9ffcbecfte granjen wen ber gtacbe« £>er föorberranb tfi 
">eifjörau unb braun gefkeft, gegen bie gtögeffpifce weift 
PPnftirt. 

Die $interflügel ftnb efebgrau , mit einem 6raunen 
^ionbfleefcben in ber SOlitte/ einem weißlichen 3Bifcb am 
^unenranbe, eiget braunen SKanblinie tmb weißlichen braun 
Swten graben- 

€c f 
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Slttf ber unfern ©fite ftnb bie 33orberffugeI afdjgrctty 
mit einem bunffen ?ORittfIpunft unb einem bunflen, bc6glci» 
eben mit einem fetten t>ermifd)ten ©treif. 2lm 33orberranb 
ftnb gegen bie glugelfpitjen btep roeiffe fünfte, unb bie 
gr«njen erfreuten mciij unb grau geflecft. Die Hintcrflügel 
ftnb toeijjgrau, mit einem afebgrauen ©cbatien nidjt fern 
»om Spimecranbe, einem bunflen Wittelpunft unb einet fol¬ 

gen £>_tierlinie (unter bemfelben. Die granjen ftnb aticf) 
hier brenn gefiecft. 

Die 95arrfpif$en ftnb braun i fef>r ^ctarig, unb bie naef» 
te ©pifje i(f faum ju erfennen. Der Äopf ift grau, bie 
§ubli;6rner finb bräunlich, auf bem fRücfen meifj befebuppt, 
unb bepm Wanneben auf ber ^nnenfeite mit einer hoppelten 
«Reibe brauner gafetn befeijt. Der Halsfragen ift roeifj ober 
nxifigtau mit einem braunen ober braunf^marjen SBanb. 
Der 3f\ucfen,ift meifigtau unb braun gemifefct, unb bot einen 
hoppelen #«mm. Die ©cfculterberfen ftnb roeifjgrau ober 
bramigrau unb fcbmarjbraun eingefaßt. Der Hinterleib ift 
beaafebgruu mit einer EKct^e fchroarjbraunet 23üfcbd>en auf 
feiner oberen ©eite, auf ber untern ift er fiarf ins 58raun» 
graue gemifd>t. Die güffe finb afepgrau unb braungrau 
geflecft, unb ihre gufjbldrter ftnb braun unb gelblicbwetf i 
geringelt. 

pariirt biefe (Jule in ben mannigfaltigen Wtfdjungm 
ihrer uerfefeiebenen garben aufterorbentlicb, fo bag ti unmög¬ 
lich i(i, fie ade mit Lotten auöjutrucfen. S3alb fieht man 
pom ©rauen febr menig, unb baS braune bat bie Ober¬ 
halb, halb ift baß Sßraune Pom ©rauen ganj »erbringt. 
£)ft ift auch, befonberS gegen bie SSBurjel, etmaä £rübgelb 
ober etwa« koftfatbe eingemifd)t. 

Da« Wännchen unterfcheibet (ich Pom Weibchen burdj 
bie geringere ©rofte, fcbmdlere glugel, fdflanferen, am Elf¬ 
ter mit einem Haoct>uftbcben wrfchenen Hinterleib unb bie 
gefieberten gühtyorner. 

i 
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£)te Dtoutfc fanb ich an ber 55efbnpfrieme (Spartium 
fcoparium) t fcie SBiener Entomologen fanbenflran 
fenDblntt ob« @cf>aafgörben (Achillea Miilefbiium). 
Sie fommt gemeiniglich iu Enbe beä 3uniut> au$ bem Et? 
unb überwintert nach ber leisten ipdurung. ^(>r $öin;erl«» 
9« nimmt fle unter breitbldtterigen, über SBmtcr bauern» 
ben ©emdd>fcn, unb unterm ättooö am gufj ber SBdume; 
Wo fte in einer ipehle gefrummt jufammen liegt. 

Etroacbfen variirt fte fel>r in ber $arbe. ©ewohnlich 
ifi fte graubraun mit fünf graugelben banbformigen Strei» 
fen i ein frbmaler nemlicb lauft über ben S^ucfen, jwep etwaö 
breitere in ben Seiten, unb jwep gleicftbreite über ben puf¬ 
fen. 2luf bem ^>alß i|i ein fÄi»drilid)eö@ct)ilb(t)en/ »eiche $ 
bon ben Streifen burchfchnirten »irb. S3ep anbern fepeint 
bie graugelbe garbe bie ©runbfarbe, unb bie braungraue 
ifi nur in wrlofcbenen Streifen oorhanbett» 23ep manchen 
fliegen bie braungclben (Streife in ben Seiten unb über 
ben guflen in einen jufammen, unb bet? anbern ftnbet ftd> 
nur ein fd)»acber braungrauer Schatten ä»ifcben ihnen. 
Manche haben weijjlicbe Streife, unb manche erfc&einen 
tepnafte ganj fcbmutflggelbi mit faum jtchtbaren Spuren 
bon Streifen. 

3n ber 3:ugenb t(l bie SHaupe grün mit gelben ober 
foeiffen Streifen, nach ber britten Jpautung mirb fte braun» 

3ur 93ermanbelung macht fte fleh in eben ber £>6hle, 
»n Welcher fte ihr ^Sinterlager gehalten, ein leichteö ©eroebe, 
ynb mirb barinnju einer rothbraunen gldnjenbenEhrpfalibe. 
’£>ie (ppaldne entmirfelt fleh gewöhnlich im 

ipert Ute per hdlt biefe Eule für bie Bombyx Vefti- 
gialis j melche oon ^ufHctcjel unb pon 2\ottembuvcj, oon 
Ottern im berliner ^Hagajin, oon biefem im 97aturforfchee 
^Abrieben ifl*, allein ich glaube/ er irrt. £)ie Veftigialis 
foH nur bie ©rofje ber Bombyx Chrylorrhoca haben, melche 
flnfere 'Phaldne roeit übertrift. Sluch bie Sßefchreibung, mel» 
*&* bon Äottembuvg oon ber 3{|(htttmg ber Bomb. Vefti- 

! (' 
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gialis giebt, ftimmt nicht mit ber^eicfenutig ter Leucophaea 
«herein. Cjct> (»alte feine anbere, «lg Die (Jöperfcfce Bombvx: 
Clavis für jpufnagel# Vcftigiaiis. — Unter Den Grillen 
bat iperr {fcep« biefe 'Pbalane nocfcmalö unter Dem 9lame« 
No&ua Ravida abgebitbet, roenigffend fann id) in her 3lb» 
btlbune? feine anbere (ßljalatte atö eine febone Üßarieiat Der 
Leucophaea, njefdpe ieb fe(>r oft au ö ter gewöhnlichen iHaupe 
erlogen fpabr / erfennen. 

© y n o n y m e. 

Fabr'icn Gen, Int. Maniiflf. p. z%z. n, 106 — 107. —* 
Spec. Inf. Tom. II. p. 20?. Bombvx Fulminea, 
alis incumbentihus grifeo fuscoque variegatis, tho- 
race antice albo: ftriga nigra. — Mantill. Inf. T. 

II. p. 133. n. 210. £)ie SSefcbreibung Der 

welche $abrftiu$ hier anfüf>rt, ift wahrfcheinticb nach 
einem jugenblichen (Jremptar gemalt. 

De Fillers Enzom. Linn. Tom II. p. 172.0. 101. Bomb- 

Veftigialis (l’espion) (nad> (Jgper). p. 188*n-1 -4-*» 
Bomb- Fulminea (le turban) (nach gabrijiutS). 

££epers Spinner. *70. Tab. 53. fig. 4. 5. Plial. 

Bomb. Veftigialis, brauner rrcijinötbigtertSpin* 

net; bet ßrDläufer. 
— (Juten// Tab. 14J, No£t. 66. fig. 1. Modi.Ravida'? 
©pjlem. TVr$. SBien. ©cbmett. (§5. 82. gam. O. n. f. 

^aufcnDblötteulenraupe (Achillaeae Millefolii), 

^aufenDblatfeule, Nodl. Leucophaea. 
(fjotje entom. 5Beptr. j. Sh* 3- 35. 5s.n. 43. Bomb. 

Fulminea, (bat> @pnonpm ilaturforfch. 13. <25t. 
@5. 19. tab. 3. fig, 6. a. b. geh$rt ntcf>t bieder, ob» 

gleich 9B«td) bie Dorten abgebilbete 'Pbalane für Fabri- 
cii Fulminea erftart. $abri$iu$ erflart in Der Manc. 
Infi 1. c. feine Fulminea für bie iSöiener Leucophaea F 

217. n. if6. Noch Leucophaea. » ' 
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Äofcfe Sttfefb 35el|f. 3- $p- 401. Tab. 6g. fig. g. 
5Die g(4nient) gfotte braune DCaupe mit bcm |>e(s 
ienÄopfe unD fünf ebenfalls feilen banbfotmi* 
gen 0tceifen» ©ie Urfacpe, roarum id) Pie|e Stau» 
p? hierher $iepe/ ^abeicb bep bec Nodtua Cespids au, 

ä geführt. 
3tmg. 23erj» europ. Scpmett- Bomb. Fulminea (nach 

gabrtjtuö), Noct Leucophaea ( nach bem SOBiener 
Söerjetcpniffe). 

%i65) Phalaena Noftua Stichica, bwungcnue/ 
n>eifg«mi(t$fe (Stile mit fcfwaraen Weilfkcfen, 

@ie f)«t bie ncicp|te Stchnlicfefeir mit ber Nodtua Lcu- 
cophaea, nseöroegen id) fte aud) unmittelbar auf fie folgen 
laffc. Qu Per @rofe fommt fit Per Leucophaea mtroePec 
Slfid) Oper Pod> febr nahe. ©ie ©runPfarbe Per SöorPerfk» 
9el i|i eine bla|fe Stinbenfarbe mit etroaö mei|j gemiftpf* 3mt* 
,k;en Pen bepPen mirtlern Üuerffreifen, welcpe etraaö roßen* 
tormig laufen unP auf Pen gegeneinanPec gelehrten (Seiten 
*>raun, auf Pen abgeroanPten aber nur etroaö Punflet als 
X*e ©runPfarbe geranbet finP, faßt Pie ftarbe etraaS inö 
<)unflere ober 3immerbraune. $n Lefem 9kum (leben Pie 
8fm6hnlicpe» ^lecfen, roelcfce meifjgrau , braungeranpet utib 
«n p(r «jfftnre mit bla(fem SSraun etwas getieft ftnP. ©ec 
'orbere i)t runP/ Per hintere nicrenfbrmig unP letzterer bat 

h>ei|i[id)eä Srricptpen in Per Witte. Unter Pem erflen 
eine Punfelbraun geranbete 3<kf«tmafel. g^iebt »veit 
^nnenranbe (leben feepö biti fteben feptvarje 'pfeilflctfcpen/ 

^ 1 *bre Spieen naep innen lehren unP an einer fepr un» 
mtliepen hme hangen, meld)e ctroaS peller als Per ©runb 
• ©iefe ft> (larl fiep auöjeicpnenPe glecftpen farafterifiren 
f|e (hile norjuglicp. Sin Per SBurjel fiept man noep Pie 
^ eineö abgebroepenen Streifet ©er ^orPerranP tfi 
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fclafftnuttt geäfft unb gegen feie $(ügelfpilj« meiflicb pufif* 
tirt- ©ie prangen finD gcaubraunlicb un& meifjlid) gefefcceft 
unt> eine fdjroarje 'punftenlinie trennt (ie pon bern faurn ftefet* 
bar geferbten jpimerrant». 

j)ie 5;>interflügel finb afebgrau, gegen ben Hinterranb 
tunftcr / mit einem fcbroarjlicben Wittelflerfen, einem meiß« 
lieben $Bifcb im ^nnenroinfel unb roeifHicben prangen. 

Stuf ber untern ©eite finb bie SQcrberfluget braun 
graulich, gegen ben 3nnenranb meißlicb, mit einem braun» 
lid>en Witte Iflecfen in einem roeifjlicben ©runb unb einem 
feiir fdjnjacben meifjlicften Ouerftreif, melcber auf feiner 3m 
nenfeite febmaeb bräunlich geranbet ift* 2lm 93orbetranbe 
icigen ficb bret; gelbliche fünfte unb bie grattjen finb n?ie 
ouf ber oberen ©eite gefebeeft- ©ie Hinferßugel finb ntif* 
grau mit braunen Sltomen befprengt , mit einem braunen 
Wittelfletfen unb einer ober ber anbern braunen £>uevlmie. 

&it ©arffpiljen finb fhtrf behaart unb bie natfte ©pi<5« 
ifi fefir flcin. 2lm behaarten $h«l finb fte gimmetbraunlitb 
unb bunfelbraun gefleeft, an ber naeften ©pi§e bunfelbraum 
vorn mit einem gelblicbcn ^unft. ©er JFtopf ift tunfel 
gimmetbraun. ©ie Fühlhörner finb reftfarbig, auf bei« 
«Rücfen etma* mei^ltcb befebuppt. ©er Halsfragen tff nxiß» 
grau unb gimmetbraun banbirt. ©er i/uttfen unb bte 
©cbulrerbecfen finb roeifjgrau unb gimmetbraun gejeicbnet* 
öfterer hat einen hoppelten Jffamtn. ©er Hinterleib m 
afebgrau, auf ber untern ©eite in« «Rothbrknlicbe gemifebt' 
auf bec oberen ©eite mit bräunlichen Sltomen befprengt unb 
mit einigen Haarbufcbcben befetjt. ©ie Sörufl unb bie 
finb graubraunlid) unb bie §ufiblatter finb bunfel gimme^ 
braun mit gelblichen 9\ingeln* 

5d) höbt biefe Cf ule nur ein eingigeömal an einer ©at» 
tenmanb gefangen, ©ie mar ein SOöeibcben. ©a« Wann* 
eben, fo roie bie3^aupe oon ihr fenne ich nicht* 3ff fte 
leicbr bie Nodua Corcicea be« Wiener S3erjet<bniffe«, 
bie Söerfaffer biefed 'Äßerfö gur ftamilie ber gemeinen 
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öeorbnet ? tvenigftenä pafjt bie S’^«r«ffen'ftif: Sfftns 
öenfflcbencfleinge^nc^te^ufe/ auf ft> jtemiicb gut. 

@o lange bie Äenntniö ber ERaupe ber befd>riebenen 
(^uleeöniebt norfwenbig machte fie in eine andere ^amilte 
ju fe^en, läfjt man fte meiner Wepnung nach am beflen bep 
ber Nodtua Leucophaea fielen. 

6 p i) o it y m e, 

Fahrten MantilE Inf, Tom. II. pag. 173. n, 250. Noft- 
Stichica, criüata, alis deflexis albo fuscoque va- 

riis , apice nigro ftriacis: ftigmatibus fubocellatis; 
pofteriori reniformi, 

•öe Fillers Entom. Linn. Tom. IV. pag. 483. Noctlia. 
Stichica (la PupilleeJ. 

5,1166) Phalaena No&ua Dentina, bcöim(i($gröuc 
äaf>nm<ife(tct)te <£u(e, 

@ie (wt bie ©rojje bet Nodtua Rumicis, aber ihre, 
^jotberfiügel ftnb fchmaler. X)ie ©runbfarbe ift afebgrau* 

in ber Witte jrcifcbm jnm; (teßecn bunfclgeranbeteit 
p^werfireifen inö ©ranbraune gemifdjt. Sn biefem «Raum 
le9en bie gewöhnlichen $(etfen, melcpe afebgrau, braun ge> 
fl|tbet unb in ber Wirte mit SSraun getieft ftnb. ©er 

^orbere ift runb, ber hintere nierenformtg. Unter bem oer» 
Uhh* ?‘n grauer m‘f mittigen 3«bnen üerfeftener glecfen, 

unmittelbar unter biefem bi« gerü6(>nlicf>e hellbraune, 
^,neelbraun ober fcfomctrj geranbete 3aPf*ninafel, welche 
berv fl° färoarjed @tricbcben ftd> mit bem jwepten Streife 
, tnbet. 2ln ber 2Bur$el i|t ein abgebrochener hellgrauer 
^aungfr(mbeter britter ©treif, unb ein ttierrer aber febma» 
UntfUnö jarfigter ftnbet ftcb nicht weit oom ipinterranb, 

fnbiget ftch an ber glügelfpifce in einen hellgrauen glef» 
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ffii. 3(n ber Sfnncnfcite beö Intern (ic^ett einige flfid* 
fchnwrje ^fcilfEecfcbm unb an feiner duffem ftnben juh einige 
braune 2Bifü>. 3iaf>e an ber SSurjel fiebt am ^nnenraube 

etn gelber gierfen / welcher mbff bem geahnten ein auöge* 
jeiebneteö .ßeimjeichm biefer Gfute i|f- Sim jpiwerranbe ttf 
eine SReihe bret;ecfigtcr fehroarjer fünfte, unb bie granieit 
fmb braun unb weif? gefdjeeft. ©er iöorberranb ift b?cttgtati 
unb braun geflccft, unb gegen bie glügelfpitje tiefen einige 
weifjgtaue fünfte. 

©ic .^imerflügel fmbafchgrau, gegen ben £infcrraitb 
aamdblig bimHer, mir einem n>*ifjlid)eri ^unft, bisweilen 
einem folgen üBifcb am ^nnenminrel unb meipgrauengran' 
jen / welche bei; manchen @rtiefen fd;n?acf> afchgrau ge' 
fetjeeft fmb. 

8iuf ber untern ©eite finb bie SSorberflugel afebgrau 
mit einem bunflen unb einem ließen ucrrcifchten @treif; bie 
hintern weifjgrau/ bräunlich beffdubt/ am £interranbe afd)' 
grau bräunliche mir einem braunsten 'bRtttelpunH unb ei' 
nem folchen ©uerftreif hinter bemfelben- 

©le 35actfpiljen finb fef>r Hein in Söergfeicbung gegen 
enbere ähnliche (julen^ uon §arbe bräunlich unb an ben 
@piijen grau, ©er i\epf iff grau unb auf bem @chei£e| 
etwaö bräunlich- ©ie gubllwmcr finb bräunlich unb auf 
bem üRütfen wcifjlid) befdjuppt. ©er Jpalbfragen n» ^aV> 
mit einem |d>warjen ®anb. ©er fRücfen unb cie @chulrer' 

, betfen finb grau , jener mit frhn>arjbr<*unen SRifdmngen uu5 
biefer mit fdcheit (Jinfaffungen. ©er -Hinterleib iff gw-1 
mit braunen SUorwn gemifcht r unb einigen bräunliche*1 
S5üfd)chen auf ber rberen <3eite. ©ie güffe finb grau urib 
fchmarjbraun geßecft, unb bie gujjbldtter finb braun un5 
weijjgrau geringelt. 

. x ©er ©efchlcchtöimterfchieb i|f faum metHid)* 93ari'!' 
taten bejiel;en [ich auf bie (tariere ober fchwachere SOlifc^Uit^ 
einet ober ber itnbern garbe, me Ich« auf ben üJorbcrflüg^'1 
«ufgetragen finb. ' 
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£)ie «Raupe biefer (Me ift mir unbefannt. fing 
fte einigemal im Slugtift an (Stammen pon Men, n>o fte 
inben Sitten ber «Rinben perborgen fa(j, habe fte auch aus 
einer am gufj einet Me geftmbenen fcbroaräbraunen Shrp* 
falibe erbalten* 

Synonyme, 

Fabricii Main Uli InC Tom. II. pag. 15 g. n. 15 r. Nodl. 
Dentina, criftata, aiis planis cinereo fuscocjue va- 
riis: macula marginis interioris ftrigaque poftica fla- 

t: vis (Weine (Jyemplare haben jrnar bie maculam lia- 
vam., aber bie ftriga poftica ift nicht gelb). 

Fi yiüers Entom. Linn.Tqm. II p. 272. n. 36?. Ph.N. 
Tr.iquetra(latnangulaii-e),tpiriUnguis, criftata,alis de- 
flexis griteis, maculis tribus albido grifeis approxi- 
macis. Tom. IV. p. 465. Noct. Dentina (l’ondee). 

Syftem, \>er$. SSJien. Scbmett. <g>. 8^. ^nm. O. n. 8. 
&raunlid)graue $a()nmöN(icf)te gute/. Nodtua 
Dentina. 

dispers Men, Tab. 127. Nod. 48. fig. 2, 3. Nodtua 
Dentina, unb Tab. 149. Nod. 70. fig. 4. f. No dl. 
Nana? Sepbe halte ich nur für Söarietaten einer unb 
berfelben Slrt; bann ba$ SSefentlid&t, bie ,§a|mmafel, 
haben bepbe, unb in ber $arbe fann man bep mehreren 
Mmplaren bie fanftefte Stufenfolge pon bem beflften 
bi^ ju bem bunfelften Mmplar feiert* Hufnagels 
Nodua Nana ifi, mie ich oben Jebon berpiefen h«be, 
feine anbere aB Nodua Conlperfa Vienn. 

”<tng 33erj, fein. Scbmett* S. 137. n. 1002, Ph.Nodl. 
Dentina, bet* 3a^nnacf>tfcifter* 

^°t$e entom. Sßeptr, 3. Sb- 3* S5* S. ü7» n* l59* 
- Nodl- Dentina. 
Jung 23et3* curop. (gkbmetf. Nodl* Dentina. 

^uvop. Schmettert, IV. CI7. 
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*i67)?halaena NoftuaChenopodii, ©änfefujjeufef 
33on.i>er ©ro$e i>et Noftua R.umicis. Dte ©tun®1' 

fort»? ift bei; manchen afcbgrau, bep raamfem graubraun/ 
biöweilen mit/ bi&wjen pbnt fcbtparslicbe Scbattirungem 
Wan entbecft oier gelbliche feht ftymale unb rotbraune gera' 
be .Ouerftpeife/ ber erfie nahe an ber iSBurjel giV(>t nicht gatij 
burcb/ fonbern enbjgct ficb in ber Wirte Der glügelbreiffr 
ber ärnpt?/ melcber oft faum jtcbtbar t|V/ ift etmat mellen' 
förmig 5 ber britte iß fappenffomig unb etroaö gefebroeifto 
unb ber na(?e am Äinterranbe bilbet in feiner Witte jrcep 
gro£e 3’tf‘m / welche gleicbfom ein lattjmfcbrß M ober 
»orfteflert. ^wif^e»» hepben mitflern finb bie gemfr;»»' 
lieben giertet!/ nxtebe bureb eine gelbe braun geranbettiini» 
angebeutet |mb» Der oorbere ifb runb unb ber hintere nie* 
renformig. legerer iß ftarf mit Stbrtxirj angelegt- '3*»>»' 
feben biefen bepben glecfen jiel)t jicb eine braune/ biSweilen 
febmarjlicbe 3ac^nf*11*c 00,0 oberen 3tanbe herab btb in bet» 
^nnenranb. X5ie 3aPfenmaff^ unter bem oorberen glecfet» 
ift faum ftcbtbar. ©leicb hinter bem brieten Streif ift ein« 
«Reihe gelber mit fcbnxirjlicben gingen eingefaßter $iunfft* 
Söor ben graajen lauft um bie feinen gerben beö $inferrn8' 
beö eine haarbt'mne gelbe iinie/ unb in ben gerben felbft ff«' 
ben feine febmaqe fünfte. Die granjen finb graubrattt» 
unb gelb gejtricbelt. Der 93orberranb iß febmarj gefieefte 
unb gegen bie glugelfpilje gelb pttnftirt. 

Die $>interfiüget finb roeißgrau mit einem breitet» 
fcbmatjlicbgrauen, narb innen niebt febarf begranjtön 5J?anO 
om ipintertanbe / in welchem nabe am gnnenwintel ein weif' 
lieber iEöifcb ftd> finbet« Die granpn finb weiß. 

Stuf ber untern Seite finb aße gliigel weißlich mit afeb' 
graulichen Scbattitungen. Die oorüern fuhren tn berWit' 
te einen febmar$lieben ober febmarjbwmen augenformig^ 
WonbjMcn mit weißlicher <pupiße, uhb bie hintern 
ein fleineö 3lugenperftbcn / hinter welchem eine braune tiflfr 
fieb ftnbet. \ 

, 11, 



- v 41$ 

£>ie Vartfrtfcon ftnb grau, <tuf ber auffern ©eite mft 
einem bräunlichen 06er braunen ©trieb- Die SühfrSrnet 
ftnb bräunlich mit meinen ©cpuppen auf bent SHucfrn. 3>r 
$opf, ber ^>a(sfragen, bie ©cpulterbecfen unb ber StücFert 
haben bie ©runbfarbe ber Vorberflügel. 3Der Stürfen pat 
born einen fleinen jmcptpeiligen Äamm. SDer Hinterleib ift 
afepgrau, mit einer fepmarjen iinie in jeber ©eite, roclcpe 
nur auf ber untern ©eite fteptbar ift. Stuf ber oberen ©eite 
fielen einige fleine ©üfepepen. £)ie güffe jtnb grau unb bie 
^ufjblatter ftnb fcpmarj geringelt. 

Wannepen unterfebeibet fiep 00m SiBcibcpen burep 
Pie geringere ©rofje unb bem fcplanferen leib. 

£>ie Varietäten (affen ficb nicht rtiopl mit ^Borten art¬ 
eigen , fie bejiepen ficb auf bie heilere ober bunflere ©runb¬ 
farbe, beßgleicpen auf ben (tarieren ober feproaeperen ’lluß* 
Prmi ber 3eicbnung, bep melden bepben bie oerfdjiebene 21b- 
Rufungen unzählig ftnb- * 

J)ie SRatrpe biefer (Jtile bebient ficb mancberlep ©emaepfe 
JU ihrer ©pcife. 3‘d> faltP fte am (Sellerie (Apium gra- 
vioIens)/ 0aÜat (La&uca fativa), (Btaflica ok-f 

racea)/ SOlOOÖDiflel (Sonebus okraceus) unb (©ptirgel 
(Asparagus (ativus). 2(n ,ber ^Scfcnpfttcmc (Spartium 
‘coparium) pabe icp fie atirb einigemal gefunden, ©ie laßt 
frb aud) mir perfepiebinen Strten be§ @ünfcft!ffr6 (Cheno- 
P°dium) nahten, rnopon fie bie SSiener Entomologen be¬ 
eilt haben- @ie erfepeint uon ber Witte beß ^üliuö bi$ 
Idc Witte beß ©eorember^. 

©ie iß etmaß walzenförmig gebaut- Weine <?,remp(arf 
jjaren alle grün, baibin heöerer, halb in bunfterer Wifcpung- 
ylahe über ben güffrn lauft eine rothe Pon jwep metffen ii» 
fren gefaumte Jinie her- 3U bepben ©eiten beß Siüifenß, ift 
*jn weiffer ©treif, weld>er in jebem Einfdjnitt uon ber 
jsrunbfarbe unterbrodjen wirb, unb obenper auf iebem 21b- 
'% ein fdjwarjeß lartgßftricfccpen habt fr bafj Pe* .danje' 
^»’iffe ©tretf obenper pon fcpwarzen ©tritpepen ber frnge 

£>b 2 
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«ach gefdumt i|t. 23ty mannen hangen bie ©tricbc&en äiem* 
ttcb sufammen uni) btlbcn eine ftfcoxirje hnie. lieber ben 
«Hücfen geht eine iinie / welche etroaö bunfler al$ bie ©runb» 
färbe ift. £)er jfopf ift flein unb brdunlich. 

shßcb Äoft’l ftnbet man fie auch bidroeilen braun , in 
fetterer ober bunflerer OJiifchung , mit Unlieber 3«id>nung 
n>ie fte bie grüne hat. 

Sftoch eine merfmürbige Slbdnberung führt Äofcl art. 
3« ber grünen ©runbfarbe unb bem rotiert Streif über bett 
güffen gleicht fie ber juerfi befebriebenen gemeinften @pielartr 
aber ber mei|fe obenher fchmarj gefdumte «Streif §u bepben 
(gjeiten be$ Slücfenö fehlt, unb fiat beffelben ficht nur in ei' 
tter 9t ei he auf jebem ©eletife ein fchmarjer ‘punfr. 

5h« 23ermanbelung geht fte in ber Gfrbe an. lie 
Ghrpfalibe ift anfangs gclblicbgrau, balb uerdnbert fte fttfr 
aber, unb roirb an ben ^lügelfcbeibcn unb an ben ben übri» 
gen ipüaen , roelcbe bie Uptremitdten beefen grünlich , atn 
dürfen unb am Hinterleib behalt fte bie gelblidjgraue garbe. 
X)ie phaldne entroicfelt ftcb im 9)tap ober 5uniu$ beS folgen' 
ben 5ahrS- 

6 f tt o tt y m e. 

Fabricii MantilT. Inf Tom. II. pag. i yd. n. 149. Nodt* 
Chenopodii, criftata , alis planls cinereis nigrd 
maculatis, ftriga poftica bidentata alba. — LaiVä 

viridis linea doriali obfeuriore, laterali rubra. 
De Viüers Entom. Linn. Tom. IV. pag. 467. Noftu# 

Chenopodiata (tjl jmeifelSohne ein jirucffehler uttb 
füll 1^. Chenopodii heiffen). 

0tpft, pet'}. SOBien. Srbmett. <§>. 82. n. 6. $am. O. 
©flhfefu^ufenroupe ( Chenopodii viridis etc. )/ 
©anftfupcule, Noft. Chenopodii- 

23rrlto. tllacyaj. 3. 35- S. 398- »•; Ph* Trifolii? 
t>a$ $)t<>t;l>latt. 
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VTötuifotfdjef 9. @t. ®. 131. n. 70. Ph. Trifolii. 
•Höfels ^nfrftenbetufh r. $h* Shuht. 2. £(. 26^ 

Tab. 4S. ^)ie @pargetraupe mit hem cotfyerc 
<^ettenffreif. 

Aleemanns SSeptr. @.151. Stnmerf. bie SHaupe beö 9to» 
fetä Tab. 4g. hat auch ^abaBfraut gefrejfen. 

Mähers ($leemann$) fKaupcnfat* 117. n, 329. 
Ph. Trifolii. 

<S6*e entom. 25eptr. 19?. n. 27. Ph. Trifolii, i?a$ 
^ £)re»;btatt. a 17. n. 1 f7. Ph. Chenopodii. 
Jung SQer*. etirop, (gchmett. Noch Chenopodii (2Bien, 
^ söerj.), Noä. Trifolii (£ufnO. 
^eur|ct)c ^ncpclop. 9. sß. 78. ©ule am £>i;epbfatt* 

l^8) Phalaena Noclua Contigua, @5utfjeinrid)eule, 

@d>on habe ich in anbern gamitien (Juten betrieben, 
y fine bcp nnbern fo ähnlich, bafj man jiPifchen ihnen 
hblccbrerbingö fein Umerfcheibungäjeichen finben fonnte, unt> 

ßcb; itie ihre gange ©efchichte lehrte , nerfchiebene Strren 
j^nren , 5. 23. bie (Juten Pii unb Tridens, Umbratica un& 
^icifuga etc. $ier paben mir «bermal einen ähnlichen $aff* 
^ le (Jute, melcbe ich unter bem tarnen Nodua Contigua 
^ ^e' hatte Dulifommen gleiche ©rbfje unb 3eichnung mit 
Unk M Chenopodii, nur mar ihre ©runbfatbe bunfter 
^ub mehr graubraun unb mit @chmarj gemifcht al$ bep je» 

ec <5ule. Der hintere @trcif nahe am Jpinterranb; mel» 

ft* i!n fcff e'n Irtteini.fcheö W ober M bitbet, nahm 
gütlicher auö. 2tuch ber ganje Körper ift, mie bep ber 
h Chenopodii gezeichnet, aber ebenfalls »on bunfterer 

fer ^bffltbe; auch ber Dtütfenfamm ift jmepgefpalfen. £)ie* 
mc9en mirb man mir eine meitläuftigere SBe- 

'Reibung erlaffen. 

£>b 3 
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5$ fanb bie %tupe nod> nicht in unfcrcc ©egenb. 
Süß# ^abvt^tue ifl fic grün, !)<U einen braunen j?opf unb 
auf bem erfien äbfebnirte $ro?p braune ftlecfen, unb biefuft» 
l6d>cr ftnb fdjroar*. £>ie SBiener Entomologen roeifien ift 
ben guten JpeiUl’ict) (Chcnopadium bonus Henricus) «1$ 
bie gutterpflanse an. 

© y~n o n y m e. 

Fabricti Mantifl! Inf! Tom. II. pag. j j-6. n. i 50. N06L 
Contigua , criftata , alis pianis fusco cinereoque 
nebulofis; ftriga poftica bidentaca alba , thoracis cri- 
fta bifida. -— Habitat in Chenopodio bono Henrico. 
— Nimis praecedenti affinis at magis obfeura. —■* 
Larva viridis: capite maculisque duabus primi feg* 
menti brunneis, ftigmatibus nigris. 

De ViRers Entom. Linn. Tom. IV. p. 468. NoftuU 
Contigua (du bon Henri). 

©yfi. TOefj, SCBien. @cbmett. 81. $«m. O. n. 7* 
©ut^einridfieneulenfoupe (Chenopodii boni Hen¬ 

na), ©utfieinriefieute, Noch. Contigua. 
(£>6t$e enrom 35eptr. 3. $f>. 3* S5. 217* n* x 1S» Noct* 

Contigua, ©utfieinriefkute. 
3ung Söerj. europ- @d)metr, Noft. Contigua. 

* 169) Phalaena Noftua Carpophaga, 2id)tro^ 
cfieneute. 

@ie bat bie ©rofje unb bie ©efialt ber Nodtua Serena- 

3b« ©runbfarbe ifl gleid)f«m ein aui SBijler unb Umb*a 
gemifefiteö ©raubraun, melcbeö halb hedet, halb bunftf,: 
erfebeint. SDie oier Öuetflreife faden etmaö in£ ©elbli^ 
unb |tnb braun geranbet- £)er an ber ©urjel i(l fefir ,|1V 
beutltcb unb unterbrochen, bie brep übrigen b«ben eben Cl 
SSilbung roie bep ben ähnlichen Eulen. 3ro»($en &en ^ 
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mttflem ffeben btc gewöhnlichen $letfcn/ welche gefbqrau/ 
braun eingefaßt unb in bet ‘Witte fef)t fchwach mit braun» 
lieber garb? getieft finb. 3>r porbere ift runblith/ ber bin» 
iere merenfermig, unb festerer hat in ber Witte ein gelb» 
liffees ©trichchen i bepbe ffebM nach unten *tn?aö fchrege ge» ■ 
fleneinanber. Unter bent erften fiept eine ^apfenmafel/ ntel» 
^e erroaS gefattiqter braun alS bie ©runbfarbe ifi unb eilte 
bunfelbraune Grinfaffung baf* £>et ^intfC|t« ©Streif. nabe 

^pintetranbe f;at bie beöf^e ^arbe/ unb lauft febr jarfig; 
^n feiner inneren ©eite fielen einige fthroarje 'Pfeilflerfchen/ 
belebe ipre ©pitje nact> innen lebten. 51m jpinterranb ffebt 
'ine Weihe fchmartjer/ auf bem Würfen gelblich gefaumter 
^onbfjecfchenf unb bie granjeit/ welche mit bem @runb 
Öieicbfasbig fmb, finb gelbgeflricbelt. j)er 23orbcrranb ift 
Selb unb bunfelbraun geffreft, unb gegen bie Jltigolfpitje/ 
‘bü bie Derbere Wippe fiep braun färbt/ mitbrn; gelben <punf» 
toi befefjt. 

SDie Hinterflügel finb braunlicpgrau/ am Hinferranb 
bttnfelgrau braun/ mit einem heilen 2Bif<h am ^nnenaun* 
kl unb braunlicbgrauen ftranjeit» 

Sluf ber untern ©eite finb bie SOorberflügel bräunlich» 
9tau, hie hintern fallen mb £)rfergelbliche, mit btmfcl* 
^«ungraucn ©chattirungen gegen ben -finterranb/ einem 
Raunen Wittelpunft unb einet folchen £)uerlinie hinter 
gelben. 

3>t Äopf mit feinen feilen/ ben 23artfpi§ett unb 
öUblbornern / ber HdSfragen, ber Würfen unb bie ©ehul» 
l<tberfen haben bie §arbe ber 23orberf!ügel, unb ledere finb 

einem bunfleren 23raun eingefaßt. £)er 9lücfen bat 
^tn einen jmeptbeiligen unb hinten einen trichterförmigen 

3>r Hinterleib unb bie $ü)f? finb graubraun unb 
ktjtrfe haben braune gelblich geringelte Sußblcitter- 

£>aS Wannehen ift etwas Heiner alö bas SOßeibcbett/ 
etwas fchlanfer gebaut. 3n ber ©tatfe unb ©Schwache 

*ec ©cunbfarbe anbert biefe (Jule mannigfaltig ab. 
£>b 4 
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$>ie Staupe ftnbct matt im 3u(iu$ unb Slugtift auf 
Lychnis dioica, Cucubalus Behen unb anbern nelfenarti' 

gen (pflanzen. ©ie tnto fttfc nur an bie @aamenfapfelnr 
aub benen fie bic @aamen fri|jt. @ie ift febmutjig beinfat» 
big mit erbbraunen öertofebenen @treifen. 

@ie oermanbett fict> in ber (Jrbe, unb bic (ph«f«ne (nt‘ 
mitfelt ftd) im 3uniu$ bd folgcnben 3aht$- 

@pnom;me roeifj irf> ntd;t anjugeben« jpat pieöeicbt 
$err (Jgper ((Juten Tab ij-a* No£t. 73. fig. 2,) mit fei' 
rter No£t, Lepida biefe (Jute gemeint ? 30 roerbe eine ge» 
treue Stbbilbung uon ihr liefern. 

170) Phalaena Noctua Marmorofa, ©raubraune 
fct>naarä marmorirte unD rpeij? gezeichnete ©ule. 

@ie (;at bie ©ro0e ber Nodtua Rumicis. £)ie 23orbet' 
flügel haben eine au$ Stifter ttnb Umbra gemifrtjte ©runb' 
färbe/ welche mit ©epmarj fepattirt unb marmorartig ge' 
mifd)t ift. 3» ber SWitte ifl jroifchen jmo etroaä beöerbrau* 
nen, auf ben gegeneinanber gehrten Seiten bunfelbraitrt 
geranbeten £}uerlinien ein rceiffer ^letfett/ mo aud> bie ge' 
mohnlichen Farben btircfo braune iiniert angebeutet fmb. £)t* 
Sapfenmafet ift burd) eine braune tinie angebeutet, ©egert 
ben ^tinterranb ftebt man einige roeiffe gierten unb fangä' 

1 ftriche, ntelche an eine baarbunne nicht meit t>om jpinterrant1* 
beftnbtiebe gefdjlangelte Ouerlinie ftoffen. 2tn ber SBurjei 
ift ein febr unbcutlicher abgebrochener @treif. 3>r Sorbet' 
ranb ift fcbrcarj geficcft unb gegen bie @pifje gelblich ober 

/ weißlich punf'tirt. JMegranjen finb umbrabraun unb butd) 
weißlich gelbe ^rticbchen unterbrochen« 

£)ie Jpinterftüget ftnb»braungrau mit jm0 fthwärjlicbed 
wellenförmigen Ouerlinien unb helleren granjen. 

Stuf ber untern «Seite finb bie flügel hellbraun, 
ber Sftitte eineö jeben ift em fchwarjet ipunft/ hinter biefetd 
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fine gemeinfchaf fliehe fchwarje 92Beirenlinie, unb Eintet btefer 
fine SRcihe grober fchmarjer fünfte, weld;e burch einen bunf> 
len ©chatten »erbunben finb- 

£>er $opf mir feinen ^heilen, ber HaltSfragen tmb 
ber^Kutfen, weld)er festerer wie bet) ber oorhergehenben (Jute 
gefammt tft, haben bie ©runbfarbe ber SQorberffügel, ber 
Hinterleib aber ifl wie bit Hinterflügel gefärbt- Die Sßrufl 
nnb bie ^üffc finb graubraun, unb ledere haben braune mit 
©elb geringelte gußbldtter. 

Herr <Bcmtncj erhielte biefe gute non triefte. Söoit 
i^ren erften ©tdnben ifl mir nichtö befannr. 

6 y n o n f m, 

P.ipillons d’Europe Tab. 237. n. 348. La Biftriee. 

171) Phalaena Noftua Graminis, ^uttergcaöeufe* 

@ie erreicht hochftenö bie ©rofje ber Noft. Rumicis. 

^ie ©runbfarbe ber Söorberfiugcl ifl braungrau, in ber 
glitte mit bunflerm SSraun gemifcht. Sföahre O.uerlinien 
f«nn man nicht entbetfen, hoch finb ihre Stellen, wo fie 
Hm fönten, burch bie ©rdnjen be$ in ber Witte ftch ftn- 
^’nben bunflern SSraun beutlid) angejeigr. Die gew6f>nli» 
[®*n Siecfen f«nb gelbgrau ober bep mandjen ocfergelb; ber 
^rbere i)l runb, ber hintere monbfbrmig. Gfin graugelber 
^trid> nimmt unter bem runben glecfen feinen Anfang, unb 
®ütct)fcbneibct ben Wonbffetfen an feinem untern SbfiG f<> 

biefer baö älnfehn einer unregelmäßigen brepjaefigten @a* 
°fl befommt. 23on ber SBurjel auö erftreefr ftch noch eine 
yr«ugelbe ober ocfergelbe etwaö breite 3<*Pfenmafel biö unter 

etl runben gierten. 2lm finterranb ifi eine DTeihe febmarj» 
cfluncr ipfeilflecfchen, welche mit ihren @pi£en nach innen 

®*e Sr«njen finb braungelb' £>ie Slbern 
tc ölac&e färben ftch gelblich- 

£>b s 
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Die ft ab fcfctrtujji^ ocfergelb, am fyinttt* 
rcmt>e braunfdjroarj fdjartirt/ mit gelblieben $ran<jen. 

«Huf Der untern (gieite ftnb bie Sjforbrrflugel bräunlich 
mit non oben burcbleuduenben gelblichen 3e'cbnu,,8m unb 
gelblichen silbern , bie (»intern orfergelblicb am ipinterranbe 
bräunlich frfjattirt. 

1 Die SSattfpitjeit finb febr Mein , fptljig unb gelblich- 
Der #opf i(l ebenfailö fe(;r Mein unb brntmlicbgelb behaart- 
Dte Fühlhörner ftnb braun, auf bem SRücfen gelblich be» 
fdbuppt, bepm Wännchen gefebert. Der -t>ai&fragen unb 
ber IKücfen haben bie Farbe beö j?opfcö. Der Hinterleib ifi 
braungrau. Die guffe ftnb braungrau unb braunlicbgetb 

behaart. 
Daö Wanneben ift Meiner aB bag 5Beibcben, h«l einrn^ 

fcblanfcren leib unb am Gfnbe bcffelben ein S2lfterbüfd»cben 

non brdunliebgelben Haaren. 
(frei natiirt biefe ^ule mannigfaltig , fomo^l in bet 

btmflern unb helleren Farbe bc$ ©runbeö, aB auch in ber 
Anlage ber 3eicbmmg. 35ei; manchen (liebt bie braunegarbe 
gegen ben ©runb gar menig ab, ja mancbmal £ief>t man 
getr fein SBt'aun, unb bte^lugel führen ein einfdrbiged@rau» 
braun, auf melcbem bie gemohnlicben jgricbflUngen fte^en. 
©elb(l bie pfeilformigen $lecfd>en fehlen bierwilen gan$ ober 

fmb nur febr febroatb* Die 3e:d>nungen dnbern aueb man» 
mgfaltig ab. Die 3aPfenmafel ijt halb beutlieb, halb me» 

niger beutliel) oubgebtueft, unb ber bretgjaefigte glecfen h^ 
i’ben halb eine fdjarfe balb eine ftumpfe @pitje. 

(Jinc biefer perfebiebenen 93ar«etaten befwnbelt Herr (?$* 
per aB eine befonbere 3Jrt unb nennt fte Tricuspis. ^cb 
fannnoeb nici>tö anbetö aB eine Söarietdt barinn ernennen 7 
bann ieb f«f>e in Herrn (gerningö <?«bincte fo mannigfalrige 
Slbdnberungen, baß ieb feine hinlängliche unb genug bejtimm* 
te @baraftere ftnben fonnte, um auf fie bie 9t«hte ber älrt 
für bie Tricuspis $u bauen. H<*t f£sprr fagt felbft, bie 
SRaupe ber Tricuspis nabte ficb non ©tue, unb gleiche bet» 
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3eid>nungett ttöd) bec Stäup ber Phal. Graminis. Dtefe$ 
btftatiget mich noch mehr in bem (glauben/ bafj ftc nur eine 
tarieret ber Phal. Graminis fep. auf bic fchlüpferige 
Äennjeichen non einer efnaaö aSrocicfeenben Sehnung 9«. 
uommen, (affen ftd) bic Stecbte einer 2(rt grünben. 
5* Khe jte ba(>er fo lange alö eine Spielart ber Phal. Gra- 
niinis an, alö id> nicht überfuhrt «erbe, ba(j fte eine befon» 
bere 2lrt fep. 

Die Staupe nährt ftd> b(oö non weichen ©rasktrfen, 
batte ©raöarten, j. SB. ben Alopecurus unb bie ©ctraibe. 
ntten lafjt fte unberührt. Sie fommt ber Staupe ber Phal, 
Lolii nabe. Die ©runbfarbe*|i halb braun, balb fd>«ar$. 
hd>, unb nach ber lange beö tforpetö sieben ftch fünf lichtere 
ober gelbliche (Streife, einer über ben Stücfen, ju bepben 
Seiten beö Stücfenö einer, unb in jeber Seite nabe über ben 
hülfen einer. Der er(ie Stiug hinter betn ifopfc unb ber 
le|te ftnbmit einer barten Scbaale umgeben unb uon uerjüg/ 
lid>er ©latte. 3n ber<Snbfpit$e bereinigen fiep ade reife. 
Unter jebem Streife sieben ftd> noch mehrere in paralleler 
Dichtung, «eiche aber nicht bie (Jnbfpi^e erreichen. Der 
jßauch ich fd)«arj[ich* Die Sd)«anjfü|fe jt'nb birfer unb 
langer alö bie übrigen, unb liehen über bie Urtbfpifje herauf 

3m 3uniu$ erreicht fte iftre üoafcnimne ©rb£e, unb 
alSbann «erwanbelt fie fid> in eine glanjenbbratine epUppe. 
j»le faß su biefem ©efebafte gar feine Vorbereitung machen, 
lonbern ihre Verwanbelung auf freper Urbe angehen. Sdwn 
Hach uiersehn Jagen entwitfeln fiep bie <p&«(anen. 

(5s fi'nbet fiep biefe Staupe in Serben, in Schweben, 
Jtotwegen, ja fogarm©ronlanb, unb wenn, wieicbglau. 
hi' bie Phal. Tricuspis mit ber Phal. Graminis einerlep iß, 
“«eh tn Deutfd)(anb. 3n ben bemerken norbifeben lanbent 
Richten fie oft ungeheure Vermutungen an. ©anje gluren 
gerben ganslid) abgemeibet unb oft bie großen Jheuruttgen 
JJ® £fueö &öt)wtd) oeranlafjf. Sie (eben nahe an ben JOur- 
m 1)60 ©tafe«- £ier jernagm fte alle tfeime unb beiffen 
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(itif ben SBiefen wacbfenbe trauter fielen bleiben. d)rto 
„gctbnstus erjagt in ferner ©rbnlanbfdxn gauna, bafj |ie 
im ^atir 1778 in ber ©cgenbbeö ‘OTeetbufcnö 2ingmacFfi* 
tnc, bet; be'r Kolonie ^rteöridEfebab / aöeö ©raö «erje!;r* 
tert/ unb, ba fte feine ^lo^tung me(;r fmtben, fiel)/ um 
nxitetrt 9ial;rung $u fueben, in$ ‘Jrteer unb bie ncicbflen @e* 
waffer gefrurjt (tattert. 97ad> eben biefern (gcbriftfleder brin¬ 
gen fte ben ©rcnlanbern oft auö ipunger in ihre iputten. 
Thiefe Station, weldte cinm unüberwindlichen ©tfel unb 2Ib> 
febeu vor ihnen h«t / »«treibt fte / ba fte bag ©raö nicht ad)» 
tet unb btoö vom $ifd>fang leltt, bureb 2lnt,tSnben ber $lu* 
ren. Shre uorjüglicbften §einbe finb bie j?t«hen (Corvus 
Cornix). §Iud> bie @d)wetne frefpn fte begierig auf. £3nrd> 
gezogene 5ßa|fergraben (;at man ebenfalls mir glücHid>em 
(Jefolg ihren weiteren 23?rmü|iungen Grinhtht §u thun gefuebt. 

Synonyme. 
Lhm. Syft. Nat. Ed. XII. pag. 8?Q* n. 7t. Ph. Bomb. 

Grämitlis, lpirilinguis, alis depreffis grifeis, linea 
trifurca punctoque albidis, — Faun. fuec. ed. 2. 
n. 1140. Ph. Graminis. ed. 1. n. %z6. Ph. Ca- 
lamitofa. 

itfüüers lleberfef}. SDCC ©rflgtttd^r. 
De /^///erf Entom. Linn.Tom.lI. pag. 180. n. 127. Ph. iNT. 

Gramin is(dugramen)propeLugdunumnonfrequens. 
Fabridi Syft. Entom. pag. fg6. n. 106. — Späc. Inf 

Tom. II. pag. 304. n. 14g. — MancifE Inf Tom. 
II. pag. (33. n. 208. Bomb. Graminis — variac 
magnitudine forte lexu pofticeqoe ftriga pundtorum 
nigrorum. 

Degeer Mem. des Inf T. II. P. I. pag. 340. n. j. Pha- 
lene de l’herbe. (Bodens tleberfefc. I. 2h- 
42. Slnmerf. Ph. Graminis. 2. 2$. *• 39- 
«Inmwf. Ph* Graminis. @. 247. n. y. 

/ 
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£fie 9?aupe glatt, bunfelgtau, mit einer 
gefbm ©tceife auf jeber ©eite unb einer gelben tangfb 
bem fHücfcn ge(>enben iinie- 

Roggenkamp Disquifitio^phyfica vermium in Norvegia 
etc. Tab I —IH. ' 

Otto Fabriäus Faun. Groenland. pag. 153. n. J44. Pli. 
Graminis. 

2lbl)<möl. ber fdbn>ebifcf)en Slfabemie ber <2Biffenfd). IV. 
<g. n. (Uelwrfelj. oon tfdftner) Stbrafcam Sgacfö 58e. 
fcbretb. ber ©raöraupen- Tab. Il. iig.A-E. XII 3"h 
0. 8^ — XX. ©. 4g. 

Raji Hiftor. Infi pag. 228. n. 104. Phalaena e mino- 
ribus majuscuia, alis oblongis, exterioribus e cinc- 
reo albicandbus , nigris punctis ec maculis variis et 
linea alba tridente in medio. , 

Müller Faun. Frid. p. 42. n. 37r. Phal. Graminis,' 
lpirilinguis, alis depreflis griieis; linea ramolä iunu- 
latjue glaucis. — Zool. Dan. prodr. p. 119. n. 

' J 76 T^hal. Graminis. 
X>er5, 5ßien. ©cbmett. ©. gi. gam. O. n. 3. 

' Suttergraöeufenraupe (Poae pracenfis), Butter? 
graöeule, Noft. Graminis. 

-vSpere ©pinner. ©. 342. Tab. 6g. fig. 1. Bombyx 
Graminis, Der @ra$fi>inncr, Die fd)dDlicbe 
@ra$motte. ©. 348. Tab. 6g. fig- 2.3. Brauns 
gelber ©pinner mit Drepfantigem meilTem Siefs 

* feil/ Ph. Bomb. Tricuspis- 
'Stfc^ere ^aturgefcb 0. Jtulanl),, ©. 15-2. n. 3^3. Ph. 
n Nod. Graminis, Der @raömdf)er. 

an3 5öerj. fein, ©cbmert. @. 137. n. «,9g. Ph. N. Gra- 
minis, Der @raönad)tfalter — um 2lugöburg. 

VDoQe enrom. §6eptr. 3- 2&. ?■ 95- @- 34. n.73. Boin- 
vfr byx Graminis, Der ©raöfpinner. 

‘Igemetneetnagnj. ber 31a tue, IX. 39. ©.32S. §.3. 
aßtefenlaroen, SSßiefenmurmer. ifl hier an* 



430 -' 

geführt, baß man ihnntwegen ju Sfnfang beä 
lingä SSttß unb Settage finge|ictlt/ ttnb iim'^o^anni^ 
Da fte weg waren (ba Ratten fte ftch nemlich berwan» 

l: beit) £)atiffefle. 
Heue iYJanmgfaltttjtdten I. 3af;rg. <3. 303. 3 »6. 

319 — 334- 33om2Ib«gtflubfnin bcrSflöturgef^icbrt* 
31mg 33erj. europ. @chmett. Bomb. Graminis. 

* 172) Phalaena No&ua Praecox , Die $ßtOO$* 
. Difieleul«. 

@ie ifb etw«$ großer alö bie Noft. Exckmattonis, \a 
fte (tat bisweilen bie @roße ber Mericulofa.' £>ie ^öorberflü« 
gel ftnb fdmial tmb flumpf, bod> am ^interranb in ber 
«Olirte auiftefcbtWifr. <55runt*far6c ifr groulicfet. 21rt 
ber SSBurjel ifl ein flejnet abgebrochener fchwcirjlich gefaumter 
@treif, nncfo biefem freist man jwep weißliche^ auf ben g«* 
geneinanber gefcjtrtcn feiten non einer febwarjlic&eft Sartes* 
iiniegeturnte, ganj butchjiehenbc @tretfe, welche jicrrfftev 
weit nonoinanber flehen. 3wiftfteh ihnen ffeften bie gewohrt* 
lieben glecfen, welche weißlich unb fchwaqlich eingefaßt ftnb; 
SDer erfle ifl jirfelrunb unb in ber Witte mit Sraun getieft/ 
worinn bitSweifen noch ein weiffeg ’pünftchen fbe^r, fo baß 
ber ftlerfcn ein augenformigeö 21nfe|en {kit. £}er leitete i|l 
breit nierenfbrmig, in ber Witte mit einem bunflcn fcbmalf*1 
Debatten flrcif. Unter bem erflen fleht eine weißliche brätln 
eingefaßte 3<wfenmafel. 23on ber 3nmnfeite ber Vierem 
mafcl lauft noch einebunHe 3«cfenltnie berab, welche abef 
oft unbeutlich ifl. hinter bem jweptett @treif gegen beit 
^interranb ifl ein breitet braunrotheg Sanb, welches bed 
^nnenranb, aber nicht ben öberconb berührt » unb hin!e* 
biefem ifl eine feine weißliche 3acfenlinie^ welches ftch in <l> 
netn weißlichen in Der $lügelfpi§e flehenticm gleichen enbiget* 
SDer Söorberranb ifl fchronrj gefleeft; unb gegen bie 
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fto bie bitfe 97erue fcbrbarjiicb gefärbt iß t meig punFucf- 
4mH»nferranb fleht-eine SReihe fcbrvarjer fünfte, unb bte 
$ranjen ftnb graulich mit fernen gelblichen ©rricfcelcben,. 

r P‘e }erflüifrtf w>etd>e gegen Die oorbern eine be» 
ttacbtliche SSreite haben, finbaflbgrau, entmeber einfarbig 
ober «m ^interranbe bräunlich flhartirt. $je »cmm fmb 
toeifjficfo. 

2(uf Der untern ©eite fmb bie »prberfldgel f^maräfic^ 
grau , , um ine «Räuber meiflichgrau, mit einem nerlufc&enen 
Kbmarjlichen 95anb ; bie H'ntorflügel fmb meiglichgrau, mit 
«•nem uerlpfchenen bräunlichen ©treif, einem folgen Mittel, 
»unft unb einer braunen ‘inie rer ben graben. 

X)ie Söartlpifjen unb ber Jffopf finb meiggrau , lefeterec 
pt auf ber ©firne ein braunes &uerflri(b<hen. £)ie gübts 
botner fmb bräunlich unb auf bem 91 tiefen meiftli# befetjuppr. 
A3er H«W fragen ifl meiflgrau mit einem aflhgrau marmonr* 
*nj8anb. .Tjcr Dlucfen ifl rpJtfl* unb afcbgu u marmprirt, 

unb bie ©dmfterbecfen haben flhmarje gejabnte (finfaflungen. 
•üorn fmbet fich ein imeptfieiliger unb (unten ein tricfiterför. 
mtger jfamm. ,X)er Hinterleib ifl braungrau, auf ber un. 
«rn ©eite bunflergemiflbt, mit einer 9letl)e Smarter lang. 

*'Jter fünfte in jeber ©eite. £)ie »rufl unb bie güffe 

L r Srau' lel}tm ^mö ^®ör5 9f^cft unb ihre gugblat» 
ft fmb braun unb roeig geringelt. 

fp- Wanneben unrerflbeibet fteh vom Zßeibd)m bureb 
ne muuere@rpfe, flhlanferen leib unbflärfereguhlhprner, 

x. ^nunt im Julius aus bem (fp. g^cb 
c lebten Häutung überrvinterrfie, unb man fmbet fte im 

hi grählingg ermaebfen, mo fte bo<b neeb 37ahrung 
bte ^'ntfrlager halt fte unter uerf4)iebencn 

‘‘otarterigen ben SBinter ausbouernben ®en>acbfen. 3ur 
öfp '‘,r Uerfebiebene ©emaebfe, unter melden 

l^e ^ Sonchus oleraceus ) ihre oprjtiglicbfle 
ifl ()pf,,.,r96L^rt>,nf @‘c ’P giemtidt> btcfleibtg.< £)er off pp f 

glanjenb braun, unb baSWaul rceifgrau. £>er erfle 

/ 
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.«Hing hinter jbem ßopf ift weifj/ mit jwep fcbwarjen @tri* 
then oberwartä, unb unter benfeiben einigen fchwarjen 
fünften. j>ie ©runöfarbe beö übrigen Äorperd ift fehr ar* 
tigauö©rau/ ©rünltd) unb £>raniengelb gemifcbt, unb 
,ju bepben »eiten beä fHütfenö lauft ein oraniengelbert»tteif- 
.«Bitten über ben Stütfen lauft ein hellgrauer @treif/ 
welcher halb breitet/ balb fchmalet wirb unb eine bunfel» 
.graue Sinfaffutng hat. 3tahe über ben güffen ift ein etwaS 
breiterer hellgrauer (geitenftreif/ welcher ebenfalls bunfel ge» 
ranbet i|t, unb in welchem fich bie iuftlocher befi'nben. £)et 
leftte 9ting mit ben Snachfchieberfuffen ift grünlichgrau, 
(gleiche garbe führen bie SßruftfüfTe./ bie Söaucbfüffe aber 
ftnb braungelb. 

5tt ihren SSewcgungen ift fie siemlid) langfam. ütach' j 
bemfte ftcf> gefattiget hat, liegt fte meiftenS ruhig/ unb be* 
wegt ftd) erft wieber wann fie ber ipunger pingt. 

3ur $13., wanbelung begiebt jie fich in bie Gfrbe, baut 
ftch eine ipohle ohne ©efpinfte, unb uerwanbelt ftd) in eine 
rothlichtbraune glcinjenbe (fhtpfalibe. ®wfe 23erwanbelung 
«folgt gemeiniglich ju Unbe beö 90tai)e$ ober im Anfänge 
beö Suntuö/ unb bie %>hatane tntwicfelt fich im ^uliuö* 

©. y n o n y m e. 

Linn. Sylt. Nat. Ed. XII. pag. 854. n. 174. Ph. JMo& 
Praecox, criftata, alis deiicxis cinereis bimaculatis» 

pofticis falcia rufa abbreviata, 

tttüllers UeberfetJ- 3>t’ 9iOt()faum. 
De Fillers Entom. Linn. Tom. II. pag. 238- 0.236. PH* 

Noft. Praecox (la precoce). — Habitat in Sonch°* 
—- Larva laevis nuda ferruginea linea dorläli alK* 

Fahrten Sylt- Entern, pag, 612. n, 94. — Spec. I‘lL 
Tom. II. pag- 232. n. 118. — MantilT. Inf. Toö1» 

II. pag. ity. n. 239, No&. Praecox. 

I ' ' 'v 
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Äofefe 3nfeFN ®du|f. i. £(?• Sftgc&tü» 2- fl. 273. 
tab. ?r- I£)ie grünliche grau unD oroniengefö ge# 
färbte Staupe. 

JTJaöecs (^Icemanns) 9taupenfa(. <§> \ 6. n. io. Ph. 

Praecox, Der Siotöfaum, Die ^araMmotte. 
(Boise entom. 56et;tr. 3. Ei?. 3. 6- n, 174. Ph. 
_ Praecox, Der 9votf)faüm. 
3ung europ, @cbmerf. Noä:. Praecox. 
©eutfc^e <£ncj?dop. 9. S5.@. gg. €ule rotfjgefäumte. 

c) Die EtorberfJügel grün gemifc&t, 

*173) Phalaena Noäua Praeceps, ^Stafgrune 
braungcranDerte (£itle. 

@6 bat tiefe Gru(e oofifemmen Die ®rbf?e unb bi? (3je|talt 
kft öerhergebenben r <utd> Die ganje 3e*cf>mti:g ftimmt aufs 
Sutauefre mit il;r überein, tie Ouerfireife, Die Starben, pie 
'Sapfemndfcl, baö rot{>e 23anb in tcc jftabe beS JbnbUerrara 
^9, bie feine 3«rff»linie (unter bemfelben, Die garbe unb 
Seicbming «Her übrigen £tvile fmb n>ic bet? Der Noä, Prae- 
Cox» unb nicht um ein ipaar oeronbert, nur bie ©runb« 
färbe Der Sßorberflügel tft nicht grau, fonbern ein liebliches 
«iafTeö @rün in einem feibenartigen Auftrag. 

SDiefer aufferorbentlicben Ueberein(limmüng wegen fmb 
®!f SBiener £errn Gfntomologen felbfr jnwtfelftoft, ob fte 
®iefe (Jute a(S eine befonbere 2lrt-, ober a(9 eine iöarietat be» 
wnbeln fottten. JDie Ueberemflimmung mehrerer 3'nbieibuen 
®eliimmte fte ju bem erffern. 5?etr (Bot$e glaubt in liefert 
^fPben fo ähnlichen 'Pbalanen nur eine ©efcblechtäPccfcbieben» 
*f*f »u ftnfcen; allein fefcon tKofel bat oon brr grauen 5K*tr 
®°n Praecox, gjtünncbcn unb SBeibcben erlogen* *5ufna- 
Sä fannte nur bie @}rüne, bie Praeceps, unb uon tiefet 

£efrn ©errting fet?r tuet« @tütfc oon bepbeit 
'®f|cfel<cl)t«rn gefeben 2Ui6 gegrabenen puppen hübe t$ 

«►wrop. 0c^mettal, iv. ®e" 
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leijtece 'Pfsalane ebenfalls! nach bepöen ©efcblccbtern erhalten* 
©ie 3u<bt auß 3tfupen mu£ eß ctlfo noch cntfcbeiben, ob Die 
Praeceps eine befonbere 3Irt, ober nur Spielart Der Prae¬ 
cox ifr. ! 

/ 

Synonyme, 

0y(1:omt Dci’j. $Bien. ©cbmett, ©, 82. $am. O. n. 12. 
Unbefaimte ERoupe; SBlofgrüne bcaungctanDaTe 
©ule, Noft. Praeceps. 

2?a'ltivtTfacja$. 3. 35. 286. n. 30. Pn. Praecox, 
Die ^araUelmottb. ©elabcngrun , mit fd/roarjert 
abgebrochenen (gerieben unb n>ci01idS>en gletfen $ Die 
jpinrerflü(i<t roflfarbig. 

Fabricii MancilL Inf. Tom. II. p. 169. n. 230. Notlurt 
Praocox. — Noct. Praeceps Wien. Verz, §i. 12* 
vix differre vidccur, at tota virefeens. 

(Boqe entom. 93eptr. 3. ;Ib« ?• 33- <»• 170. ©ie @pm>' 
npme biefer (Jule bet; Noct Praecox, ©, Ünm. *) 

3ung 5öerj eyrop. ©cbmett. Noft. Praeceps. 

• 

*174) Phalaena Nottua Atriplicis, SDMbeneufb. 

(Jine in unferer ©egenb jiemlicb gemeine ipbalane Port 
mittlerer ©roije. ©ie iöocberflügel ftitb am jbimerranb* 
fein geferbr. 3bre ©runbfarbe ifr eine marmorartige 3JIi* 
febung pon gelbgrün unb Sßr.mngrau, roelcbeß halb inß ^pef* 
Iere, halb ins ©imflere abroecbfelr. ©uer bureb jieben |ttb 
jroep lilacfarbige febrear^braun geranbeie ©treife, oon benert 
Der Hintere (larf gefebmeift i(f. 3'o‘fÜKtt bepben fiept ma*1 
Die gercofm.ltcben gierten, roelcbe in Der 9)lttte braungrürt 
unb pon gelbgrünen iinien eingefaßt ftnb. ©er oorbere i|* 
runb, Der Hintere unregelmäßig nierenformig, letzterer i|t 111 
feinem untern apeil mit 33raun gemifebt unD pat *n ^ 

.1 
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SfHitte ein gelbliche^ monbformig gebogenes! ©tricbcben. Un« 
ter tiefen $(c<#cn |te(>t ein langTicfetcr gleicbbreiter t)c(:wart6 
<iba'«tö gebogener geinter gelber $lecfcn, welcher manchmal 
Wft«* uerwifebt erfdjeinf. Sin betSBurjel ifl ein abgebroebe* 
ner gelblicher braun geranbeter ©tretf, unb nicht weit oom 
-Vinterranb eine gelbliebe ober grünlicbqelbe gefebweifte unb 
iöcfig gebogene linie, welche ftcb oberwürtö in einem grünen 
bunfel gemifebten gierten enbiger. SQon biefer cm biö in ben 
Htmerranb ift ber,@runb grün unb lilacfarbig gemifebt. 
vjn ben SEBinfeln ber gabneben (leben febwarje fünfte, ©ie 
§tönjen fmb breum unb oon lilacfarbigen ©triebeben unter. 
Soeben. ©er SÖorberranb ift lilacfurbig , fd)w.irjbr«un 
Stfltcft, unb gegen bie glügclfpifce gelb punftirt. 

3Die Hinterflügel fmb afebgrau; am 5?interranb bunf* 
ler, mit einigen unbeutlicben hellere» fünften am Hinter* 
fanbe unb weiblichen granjen. 

5luf ber untern ©eite ftnb bie Söorberflügel afebgrau, 
toit heileren unb bunffern binbenformigen ©ebattirungen unb 
f>nem gelben 9Jlonb(iricbcben in bereifte. ©ie hintern fmb 
bon ber 2Buräel biö an einen braunen £>uer{lretf weiblich, 

einigen braunen Sltomen bejfreut unb einem braunen 
^ittelpunft, ber übrige Kaum i(l halb bunfler, halb heaer 
«lebgrau , mit einem weiblichen SBifcb am ipinterranbe, 

r ©ie 25art|pihen finb bunfelbraun } bie gühlfwrnet 
^«unlieb unb auf bem dürfen weifjlicb befebuppt. ©et 
^rüPf i(l grün unb braun gemifebt, unb bat jwifeben ben 
«ublhbcnern einen fleinen Äamrn. ©er ipalöfragen ifl 
Cü,lfel lilacfarbig, mit einem febmalen febwarjen SSanbcben 
:nrb f»ner grünen jSinfaflui#. ©ie ©cbulterbecfen ftnb 
9run unb braun gezeichnet; ber Gürten ifr braun unb bat 

®tn einen gefpalrenen unb hinten einen trichterförmigen 
^förnrn. Unter unb an ben lammen fleht man eine grüne 

‘ilibung. ©er Hinterleib i|l oben afebgrau mit einigen 
iwarjiicbcn 5BüfebcJ)en, unten braungrau, ©ie güff« fmb 

•warjlicb braungrau mit gelb geringelten gujibl4ttem. 
tit 2 
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fflldntidjen tm&SBcibcfcm ft'nb tiiir in bcc ©roß? im& 
in bet Stdrfe bcö teibeä unrorfcbtebcn. 

Sie >artirt in ber befferm unb bur.ffcren 5D7ifcbun0 
ber ©runbfarbe ttnb ber Seiebmingen. 

SDie Sfaupc biefer (Jute finbet man an ©ntterampfec 
(Rumex acetola), ©rf)aafampfer (Rumex Acetofella) 

unb an cmbern Slmpferärten; beögtekben an §(bf)rt'flut 
(Polygonuni Periicnria) , SJBajferpfeffer ( Polygon um 

Hydropiper) unb an oerfcbicbenen ’ttrren ber SOMöb (Atri- 
plex) unb be$ ©anfefufeö (Chenopodiüm). @ic e*> 

fcljeint oon ber 9Pi:te best $utiu8 ah big in $erbft., 

©ieift jiemtcbbicf-tfibig unb fafl nx%nformigge6auf. 
£)er .ftepf bar einigen ©tan$, unb ift, fo tvie ber übrige 
^brp.r, f)^rctHid)braun. 9?abe am ®aud> jff ein breiter 

bcfergelber Streif, nxfäber gemeinigtib ftprodr^iel) eingefaßt 
ift. Unter biefem taufen in jeber ©eite jroep btaßgrapc ^a» 
radclftretfe, öom Äopf 6ist an8 ©nbe be$ gffdrperst, unb ein 

etrnaö bunfterer, gemeinigtid) frfjtvaqgrauer Streif tauft 
über ben-9iüffen* tiefer teuere fcrpo!;t atö bie bepben por- 
bergef>cnbcn ftnb mit jart fdjmart eingefaßten meiffen $unf» 
ten gqiert, fo baß auf jebem fHing in jebem «Streife bm; 

fünfte |n einer 5Keif;e fW;en. lieber beht Stfter ftebt auf je¬ 
her Seite beö 9vücfeti8 ein gelbet fcbrcarj eingefaßter gtetfert* 
3mifd'en ben Streifen ifi ber ©runb mit jarten febmarjett 
?j)ünftdjen gefprengt, 

3« ber itf fi* grtan / mit bm; tHeiben weißet 
Stugenpunfte, tn ber oiertm ipdutung rbtrb fie braun nnb 
bebdlt bie «orige 3eid>nung; erft in ber üierten ipaututtg 
mirb fie^ rpie jd> fte oorbin befebrieben habe. 

Sir b«t einen tangfamen 9Bnd;8 unb eine tangfame®*' 
rpegung., ®3enn fie ©efaftr merf't, frümmt fte fiep jufai«’ 

men unb ß'e(;t ßfb burd; Raffen ju retten. ' x 
3ur föermanbetung begiebt fie fitb in bie <?rbe unb 

mirb ju einer braunen <Puppe, wetebe auf ben gtügelfebeibeh 

biete eingebtuefte fünfte, unb am @nbe eine Stielfpilje bat. 
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£>te ^Wne ftrtrificfeft jttfe tm Wat; ober tm ^unittö &e6 fob 
genbeit Wan ftnbet fie atebann ofrerö an Saum» 
^atmnitn, 58rettem>anbcn, Wauern ec. wo ihre ^utterpffan-- 
jen roaefifn, bie glügel inbacbigrer Jage (wltenb, |t(jcn. 

P , ’ fi , ' ' , -V * . ----- -i. •• '•> 

Synonyme. 

Linnl Syft. Nat Ed. XII. png, gy4. n. 173. Ph. Noft. 
Ätriplicis, fpiri'inguis, criftata, alis deflexis, än- 
ticis iufco nebulofis, licura media flava bifida. Faun» 
fucc n. 1155. 

tllüüere Ucberfeij. £)er SOMöerifauger- 

Fabridi Syft Entom. pag. 6ij. n. 91. — Spec. Inf 
Tom II. pag. 232. n, nj, Noft. Ätriplicis. — 
Larva nuda rufefeens, albo punftata iineaque dorfali 
fufea. — Pupa nuda brunnea. — Mantiflf. Infi 
Tom. IT. p. 169 n. 227. 

DeViUrs Entom Linn. Tom. Il.pag. 2^7. n.zij. Ph.N. 
Ätriplicis (de Parröche). — Obferv. Noftra Ph Atri- 
plicis aut differt, aut Ljnnaeus phalaenam defigura- 
tam deicriplit. Alae fupevioreS falciis lineisque 
lutefeenti - viridibus, ftigmatibus ejusdent coioris, 
litura albida (ein ©(etefiee fann icfi oon meiner pf;«* 
tarn jagen ). 

Geoffroy Hift. des Inf Tom. II. p, 159 n. 97. Phalae- 
na feticornis , fpirilinguis , alis deflexis nebulofis, 
faicia una alterave attrea, Le Volant dore? 

©yftem. Tcrj. SOQier. (gdjmetr. Si-ftam.O. sjfteL 
Deneuleni'üLIM (Ätriplicis paculaej . SDMDblU’Ulb/ 
Nocl. Attiplicis. 

Berlin. tTJagtäj. III. $8. p. 236. n. 29, Ph. Atri* 
plicig, 6ie pftftDenmotte. 

(ittjeft Sehift.T. yb. jUaefitb- 2. <?fi «5 177. 

tab. 31. Sjiegiütte fyellbtaune, bualef geflmfte 
de 3 



unD tpetfi gtfpccnfefte Staupe auf Dem gtofyFraut 
oDer ^affer-pfeffer. 

iTlaDcve CÄlcemanus) tRoupcnfat. <»- f8. n. 157. 
Ph. Atriplicis, Die SftelDenmotte. 

üang 33erj- fein, (gebmert. lg. 137. n. too6. Ph-Noft. 
Atriplicis, .Der 9)MDennai1)tfaltet\ 

(gose entom. ©epte. 3. £(>. 3. ©. ©• 169. n. 173. N. 
Atriplicis, Die WelDeneule. 

3untj 93crj5'. europ.1 (gebmett- Noft. Atriplicis- 
£>etit|cf)e fgnepdop. 9. ©. <g. 82. (Eule, grunfleefiep 

te, an Der SÖtetDe. 

175) Phalaena Noftua Prafina, ^pecrrettii$eule. 

(Eine onfefmlicbe fpftalöne üon ber ©rofje ber Nodtua 
Pronuba unb ber ©eftalt ber Atriplicis. £>ie ©runbfarbe 
i|t eine liebliche marmorartige Wtfdnmg non ©raun unb 
©run. D.uer butcb sieben jmep roeiffe braun geranbete roel' 
Unförmige Streife, non benen ber Hintere ftd> oberroartö in 
einen greifen weiffen oermifd)ten gierten enbiger- 3mifcben 
fcepben ftnben fiep bie gemefmlifbert Wafeln- .X)ec üorbere 
i)i burebeine braune firne angebeutet, ifi jirfelrunb unb in 
ber Witte etroaö mit ©raun getieft; ber Untere nierenfeC' 
mige tft mit einer meifüteben, unb biefe mieber mit einer brau* 
«en finie umzögen, unb ifhin ber Witte ebenfalls mit etroaö 
©raun getieft. Unter bem erfien gletf-'n fiel;t bie 
mafel, melcbe ebenfalls nur bureb eine braune finie angebeU* 
tet ift. ?ln ber ©aftb i(l ein meifjlicber ©Mfcb, in melcbcifl 
man bie Spur* eineö abgebrochenen Streifs ftefit* Siicbi 
meit t*om ^interranb ift eine jarfigte meiffe linie, roeldK 
ftd) gegen bie Spitjc in einem metfficben gletfdjen enbtgeN 
unb auf ifrer innern (Seite fbeben einige fcbroärjlicbe Pfeil' 
flecfcben. fpinter biefrr fituc ftnbet man einige meifltcb* 
@cbattirungen unb bie granjen ftnb meiji unb braun g<‘ 
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fdjecft. 3>r SÖorberranb iß fcbmarjbraun gcflecft unb ge* 
9fn bie ^lugeffpi^e meiftlicp punftirt. 

£)ie Ämtern ftnb otfergrtblicp am jpinterranbe brdutt- 
fi(l) fcpattirr, ober braunlieb am Hinterranbe braun fepat* 
f>rt, mit rori|ilicpen §ran]m. 

3luf ber untern ©eite ftnb bepbe ^fugel ocfergelbltcpe 
bie oorbern haben in ber Witte einen bräunlichen Debatten 
ynb jroep bräunliche Oucrflreife/ bie hintern fYni> am Jpitt» 
tfrranbe bräunlich fepattirt, haben einen braunen Wittel* 
PUnfr, unb hinrer biefem ifJ ein brauner 2Be(Ien|lreif. 

£)te SBartfplpen ftnb braun; bie Fühlhörner bräunlich 
unb auf bem Surfen reiflich befrpuppr. 3>r Äopf/ ber 
Halsfragen, ber Dlucfen unb bie @d)ulterbecfen ftnb braun* 
9tun unb roeifj gemifept. Stuf bem dürfen ftnbet jtep Pom 
(in jmeptbciliaer unb hinten ein trichterförmiger .Stamm. £)er 
Hinterleib ifi braungrau mit einigen SSüfchchen auf ber obe» 
^en ©eite. £)ie guffe ftnb ebenfalls braungrau unb bie 
Sufblarter gelb geringelt. 

3» btt |]drferen unb feproarheren SSepmifcpung einer 
°ber ber anbern Farbe oariirt biefe @ule mannigfaltig, 
planche ftnb gleichfam ganj mit Cltocngrun überzogen, 
«uep bie meifle SSjßifdpe ftnb halb größer / balb fleiner- 

SDaS Wännchen unterfcheibet ftep ttom “ißeibepen burep 
feine geringere ©rüfte unb eine bunflere F«tbr, 

2Die Staupe btefer 'Phaldne lebt nach ben 2öiener Herrn 
^tttomologen an ‘Wcet't'Ctl'iQ (Cochlearia Armoracia). 

r^a£P ^ßbvtjtus fdat ihre F-irbe inö Söiolette/ ber dürfen 
Icptparj gef»erft/ bie iuftpunfte ftnb roeif unb ber $opf 
braun, ^cp fanb fie noch niept in unferer ©egenb, fie 

‘ff «ber fepon pm unbmieber inDeutfcplanbgefunben morben. 

Synonyme, 

Falricii MantifT. Inf. Tom. TI pag. . 69. n. Zz6. Nocl- 
Prafilia, criftau, alis deflexis tulco viridibus va- 

(*e 4 
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riis: tituris cbabus albis, thoracis crifta duplict. —• 
Larva fubviokcea: doiio nigro macülato, ftigmaii- 
bus albis, capite tuico. 

De T//Uers Encom. Lion, Tom. IV. pag. 4.550. Noctua 
Prafina (la verte). 1 

©pftem. 'Dev$. SBien. Schmett. S- g£> O. n. n. 
SOfm'l’ettigeuienraupe (Cochkariae Armoraciaje)r 

SJleecrcttigeuie f No&. Prafina. 
entom. S&fptr. 3. >. 2>. ©.217. Noch. Prafi- 

^ na, 5ß*eetretttcf)eule. 
2fxmg 25crj. europ. Schwelt. Noch. Prafina- 
iUepeve (Julen Tab. 119. No£t. 40. fig» 7. Noctua 

Egregia. 

176) Phalaena Nodua Jäspidea, @run unt» tnm* 
Mgrati gcmtfcbtc rcetfftaiji'gte €ulc; feie Saö* 
ptöeule. 
Sie hat bie ©ro|ie unb bie ©cflalt bet öorhergehenbert. 

(*ule. ^)ic ©runbfarbe ber Sjorberßiigel i|t eine fünfte 
Sölifihung oon ©t’iün unb Dunfelgrau. Durch bie gleiche 
Stehen fu&jjwep weiffe .Oucritreife, welche auf ben gegenein* 
«nber gefegten (Seiten braun t auf ben' abgefchrtcn aber 
fclap geranbet jmb. »Jwifcben ihnen fiepen bie gewöhnlichen 
Slecfen# ein tunber unb ein nierenformiger/ welche bepbe- 
grau unb mit einer bunfelbraunen Pinie umjogen |mb* Die 
3^Pfenmafel# welche unter bem runben Rieden fleht, iß 
e.bmfuO# grau unb mit einer bunfelbraunen Pinte unyogen. 
Sin ber SÖurjcl- iff ein gelblicher braun geranbeter abgebrochen 
ner Streif , unb nicht weit oom ipinterranbe eine gelbliche 
ober weibliche Sacfenlinie, welche ftch ober war rä in ein an 
bec Spifyf fichenbeö geibeS glccfchcn enbigef. Sin ihrer in» 
nern Sette liehen einige fchwarjbraune ^fcilfietfchcn. Der 
Söerberranb ifl fchwaribraun geflerft unb gegen bie glugel* 
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fptV ßel6 punftirt. £)ie granjen fint) Braun tmb gelblich 
ßefcbecft. 

^interflugel fmb afcbgrau,, am jpintcrranbe bunf. 
w fcfxittirt mit einem »erlofcfcenen fcunfkn «Wittrfpunfr, 
«mem bellen äöifcf) im gnncnminfel unb meifliffcen granjen« 

SJuf ber untern ©eite fmb bie «öorberfMgel ofebgrau, 
ojtt 5pmtcrranbe ctfergelblicb, mit einem ober jmep braunen 
ÄUucrjrreifen. £)ie #inter(tögel fmb ccfergelblid), mit ei» 
!Lt,n braunen Debatten am ^interranbe, einem braunen 
wliaeipunft mib einem gleichfarbigen SBeOenffreif. ‘ 

®ie ®««fP»5*n f‘Ä& braun, bie gw&lbürucr braun 
»’ub auf bem Ouicfett grunlicbmeig befebuppt. £>er Mopf ift 
ßrun unb bat smifeben ben güblbornern einen fWnftrJfämm.' 
fec 5;al*f ragen unb ber dürfen fmb grün unb fdjmatj» 
oraun gemifdn; teuerer bat Dorn einen imemjefpaftenen unb 
bmten einen trichterförmigen ifamm. ' £>t ^interfeib ift 
firaubratm mit einigen »üfdHben auf ber Öberfeite. £ne 
ibufe fmb graubraun unb ihre guJMuu-r ftnb braun unb 
ßeib geflerft. 

Süon ber S4aturgefd;id)te biefer ^fv.lane tfr mir nicht* 
fiannt. @ie ffnbet fhj> im @a(t)fifd}en unb SSranbetibur» 

men. &qu ber oerfergebenben i(t fie gemiß perfrbiebem 
Sö ffi;[en 1fr bie großen »ernufebten meiffen gierten, meid* 
ge auf beit Söorberflugefn fuhrt, and) bar fie bie meide 
'«mattirungen am £mrerranbe unb auf bem dürfen m'd>r. 

2)e "Plüers befebreibt (in Entom. Linn, Tom. If. 
aS- a84* h» 3 85*) öUd) eine No<T. Jaspidca. 3(fffin 

&« SSefcbteibnng al* ber Stbbilbung nach itf biefeibe 
debtß anber* alt» eine Bombyx Oleagina. <s-g «nbet ftcb 
formalen bep be JßiKerö , baß ein unb baflclbe gnfeft 

b«3 brepmal unter wrffiietotm tarnen befebtiebenifr. 
. 'öpnonpme ju biefer @ule me iß, id; nicht anuiaeben. gft 

f üieaeijt bie Noftua Herbida, $uftttw$eneule, m 
Wiener ^erjeidmip? * 

* ' * ‘ ■ t v. /> . ■ • . • 

dt 5 
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177) Phalaena Noctua Egregia, Düfler braun# 
grüne rceijjgejeicbnete (gute, 

@ie hat bte ©roße unb bie ©eftalt ber Nodt. Acri- 
plicis, ober »ff neef) großer. Die iöorberfltigel fxnb ^erlich 
au^gefappt unb babon eine bufter braungrüne garbe. @ie 
fuhren Pier roeiffe fcbrparj geranbete 53£ßetlbn(?re»fe^ bauen bec 
junaebff bec SiSuqel nitbr gan$ btirdjjiebr, fonbern in bet 
jpalfie bec ^itigefbreite abgebrodjm i|l / unb bec pierte ju» 
nad;|t bem Jjiunterranb eine geringere Breite als» bie übrigen 
hat* ^mifcbm ben bepben mitrlern fiitb bie gerpohnlicfcen 
gtccfeii/ ein runber unb ein nierenformiger, mclcbe fcfcwars 
eingefaßt unb in ber SUiitre mit SBraun gemifebt finb. Die 
3apfenmrfc( ifl bureb eine febmarje linie angebeutet unb et* 
n>a£ braun gemixt. ©ine ober $roep fcbmarjlicbe £üeffenli* 
rtien jitben fttfc Pon ben geroölwlicben glccfen biö in ben 3n' 
nenranbbenmter. iffm Äinterranb (febt eineDteihe brepeefigter 
febroarjer glecftben. Die grauen finb graultcbbraun unb 
gelblich gefricbelf. Der SQcröerranb ift fcfotparj geflccfr unb 
gegen bie glägelfpifje meifj punftirt. 

Die jptnterflüget fmb magrem/ am ipinterranbe braun 
pertrieben, mit einem roeifjlicben Stöiftb im ^nnenminfel unb 
»eiflicbcn granjen. 

Stuf ber untern ©eite finb affe glügel heßgrau/ beeb 
bie hintern etivaä mehr imS Dtfcrgelbe pertrieben 5 affe mit 
braunen ©ebattirungen/ einem braunen SCh'ttctpunft unb 
einem ol. r jmep gleichfarbigen Ouerflreifen. 

D e SBarrfpiljen finb braun; bie gühlhamer faßen in$ 
Stcbfarbige unb finb auf bem SHücfen meifjlic! befebuppr- 
D rj^epf ift braun unb grün gemifebt-p Der Stücfen tft 

bratnig ün unb rreifj gemiftbt mit >en gerpohnheben $a rmen* 
Der ipinterleib ift grau, oben n ;t einigen Söüfcbcben unb 

urjnn braun gemiftbt* Die gü|fe ) b grau unb braun g*' 
flecit/ mit braunen gelblich geringelten gufjblattern. 
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halte biefe @jt[e für tterfdjiebcn Don ben bfpbon 0oj., 
berge^enben. 3'^c fthe id> nur ;|met; Ctyemplare t>on ftr/ 
flber biefe fhmmrm aud> genau miteinanbcr überein. £i)a3 

aber waf>r, bajjfte in fef;r nn^ec 23crwanbfd)aft mit bm 
Praiina unb Jaspidea fM)f, uon beneu firf) bic Prafi- 

jja burcb bic grefe weiflc SBifdje, bic jaspidea bur# bett 
Mangel ter £Bifd>e unb bie buffcrn OTafefn, unb bie gegen* 
Artige Egregia oor$ügIic(> burctj bie weiften «mafeln auö* 
jcicbner. 

fyr; i£$per nennt bie Nod. Prafina Egregia, bet 
nber jene fcfcen im Wiener jöer$eict>nifte unb bet; Jperrn «<*. 

Pl’l^u® ben SPamen Prafina führt, fo habe ict> beii fftamen 
tgregia auf gegenwärtige (Jute übergetragen. Jperr (Soge 
Ijennr fie jwat fefon N. viridi-obfeura ; allein bie auf foldje 

'lct jtifammengefe$t>n tFiamen (taben ben SBetifafl ber wenig» 
Ken Gfntemolegen unb flingen bem £>!>r aiemlicb hart. 

Synonyme, 

/)gCer Mcm. des Inf Tom II. P. I. p. 4,2. n. f. tab. 6. 
ng. 24. Phalene verte obfeure a raves blan- 
ches et noires. 

Ueberfcij. 2. %(>. r- 95- 299. n. tab. g. 

«8*44’ bunfeferune rceift unb fcfjnwj ge. 
ffretfte ^3^a(ane. J 

entern. SScptr. 3. ${>. 3. Sß. 2*0. n. 3<w Ph. 

vmdi-obfeura, biebunfeigrune €u(e. 

d) bie «öerberftügel bretunrot^ieft gemifefct. 

X2B) Phalaena Nodua Piniperda, bie gorfeufe. 

SK 1)al- öie ©rfRt ber Nodua Dentins 

ein f‘?b ^in 3de ©runbfarbe i\ 
bräunlich &ietb, welcfjeö gegen bie Skurjej ujw Ät] 
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ipinterranbe ein? <jof6ftcf)e Wifdumg [;«f. Die 3-'(trtljn3?rt 
ftnb jn>fp gelbliche fadenförmige auf ben qegenemanber ju» 
gefeierten geifert bunfler roty gerattbete QuerfTreife/ bereit 
Votieret eine gerate 9tid)fung l)at/ ber hintere aber fehr ftvirf 
ttach aujfen gefebroeift i|f. Slm ^jnnenc.inbe laufen benße 
fhr nabe jufammene 3n5>fc&en ihnen ftnb bie genj^bnlicbert 
^lechti/ von betten ber uerhere runb/ ber hintere aber nie* 
renfßrmig unb mit feinem obern Sbeil (Tarf nach hinten ge* 
frumrnt i(t. $8et;be ftnb raeifj unb lotteret hat in ber Witte 
eine bräunliche Wifcbung. 21 n ihrem Untertheil ftnb’ fte burd) 
eine (Tatfe 2tber gleidefam abgefd)ni;ten unb einmetffer grrid) 
uerbinber fie miteinonbec. 2lu|fer biefen 3eitbnungett fielet 
man ned) eine gpur eineß britten gtreifeß an ber Söurjel 
unb am jpinterranb jeigen ftefe bieSlbern alß ^ed^elfee @rrid>e/ 
unb machen bie braune grauen, in welche fte außlaufeiv 
fcfcecfig. 

Die fein erfiugel fmb fchmarjbraun mit einem rötlichen 
gdeiiler. (?ine rortee iinie jiel^t bichte am ipinterranbe feer 
fcurd) bie weiffn $ranjen. 

2luf ber untern geite ftnb alle $lügel ocfergefblich unb# 
braunrbthlieh fdeatrirt/ mit braunem Wittelpunft unb ei» 
nem folgen‘Ciuerfiteif. Die porbetn Iwben in ber Witte 
«inen (Torfen fdewarjen (gehabten. 

Die SSartfpi^en biefer ^>fK^Rme ftnb flein wie bep tett 
(Spinnern fiarf behaart unb ol;ne naefte gpilj?/ unb fmb/ 
fo mie ber gaitje J?opf / bramiliderothlich- Die gÖh*^ner 
ftnb ro|Tfavbig unb auf bem Söffen weifj befdeuppf. .Der 
5?alßfragcn i(T braunroth mit einer nxi|fen «Jtnfuffmg. De* 
ganje ^liefen i(T braunroth unb rretjj gefircifr. Der £itt' 
jerleib ift graubraun/ unten gans inß ibraune Vertrieben qt»1 
fcm; fchimmelfarbigen gtreifen. Die güjfe finb roihbrauit 

unb gelb gefkft. 
(Jß pariirt biefe (Jute ofterß in ber ftarbe ber SOocber» 

füget unb beö Dfücfenß. gie i(T bißmcilen fehr blaf unb 
fcfjeint perfchoffe« j aßein ich habe fte fo auö ber Puppe erbat 
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t(ti. 33ep mancbenjSremplaren iß bie ©runbfarbe ocf^rgerS 
ttiit braunroten ©cbnmrungen, upb jtrpifcben bm Ouec» 
ftreiffti sft ber ©runb etmaö buuffer g'emifd)N 

blntcc «Dlamrcfeen unö Süöetbcben fnbe ich feinen Unter» 
terfebifb aß jn ber ©t4rfe beS jpmtertetbö. 

X'ie Stäup? biefer 'Pfwlanc lebt an gofjrcn (Pinus lyl- 
veftris), n>o fte manchmal bie größten S3ern>üftungen an» 
bittet. 311 unferer ©egenb hat fte ftcb jeberjeit nur etnaefrt 
sefUnben, im 5lnfpacf>fe&«n aber richtete fie im 3^r 1783 
nber 300 Werken j?iefern>albungen ju ©runbe. X)ie 3eit 
Jter (?rfcbeinung bauert pon ber SQftitte beS Julius bis in 
“uguft. . J 

©ie ift narft. Der jfapf glatt/ glanjenb howartig; 
wtmaf)? herjformig unb pon garbe rothgelb. Durch bie fu» 
be erfebeint er gelb, unb mit einem rätselten 9^e^e überjor 

£>ft ift er auch nach obenbin ins ©c&rcarje gcmtftbt. 
•Oer .Körper ift an bem $alS erroaS fchmäfer, übrigens aber 
wpnabe uon gleichet Ditfe. ©eine garbe ift graSgrun. 
wber ben SHurfen lauft ein roeiffer ©trn'f, jttjep, laufen in 
lebet ©eite unb ein rot&» ober orangegelber ©treif nafie übet 
?fn griffen l;er unmittelbar unter bem unterften weiffm. Da 

grünen Smifcbenrdume mit ben weiffen ©treifen bepnahe 
«‘«Kbe 35reite haben, ft> fann man überall eilf ©treife jah* 
c,!e nernlid) Pier grüne, fünf weiffe unb $mep orangefar» 
‘3f- Die grüne ©treife ffnb febmarj eingefaft. Der 

^aUcb ift grün unb bie guffe fmb bräunlich. 
3nr iöermanbelung begiebr fte fich in bieUrbe unb wirb 

^ finer rotbraunen ober ftbwarjbramien eprpfalibe uon ge» 
einer ©oftalt, @ie liegt über SEBinter, unb bie 'Phalane 

ntmirftfr ftcfo im funftigen gruffting, [pater ober frühere 
ebbem bie ^Bitterung weniger ober mehr gunftig ift. 

. 9>tan hat bie Bemerfung gemacht, baft biefe Staupen 
.0ltm ®*«Mn ber gepren btn jungen fafiigen weit por» 

^l{fn' utl& wehr an bie alten Sßaume als bie jungen 
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De Fillers Entom. Linn. Tom. II. pag. 278- n. 36°* 
Ph. N-Pini(du pin), Ipirilinguis, laevis, alis rubro 

albo j fufcoque variegatis, puncto albo. — Larva 

nuda viridis, albo lineata. 
Fabricä MantilE InC Tom. II. pag. 124. n. 139. Bom- 

byx Spreta, alis deflexis carneo luteoque variis} 
ftigmatibus albis. — Larva nuda viridis linea dor- 

falialba, laceralique ferruginea. 

tnatuvfoi'(cI)ef zi- @t. 27. tab. 3. ÜDie $orboDd 
^iefei’caupe (Me g.inje 9?aturgefcbicbte nebjt ber ©«' 
fcbicfite ibrec 23erwüllunaen auöfüpcltct)). 

Parisers befonbere ©efcbreibtmg tiefer ^nlane tab. i, fig* 
1 — 12. Nodna Piniperda (Söortrefitcb). 

Hang ?Qerp fein. @cbmett- @. 139- n- *017. Ph. Nod. 
Piniperda, her SBölDöerDei'bernacf)tfatter. 

i£spevs (Julen / Tab. 125. nobt. 46. fig- 1—6- Nod. 
Piniperda- 

,$uef)ly’s neues 301aga$tn / 3. 25- 2- @t. H4* n* i°* 
Phal. Pinaitri. 23ergl- bie ^Berichtigung <2>- 167. 

21nmei’C. tfeine Staupe i>at fo tuele $einbe «IS biefe- 
93on hunberten fommen oft faum einjeine bewon; fo fei;* 
werben |ie oon tterfebiebenen gliegenarten unb oon (Schlupf* 
weSpen / welche il;re Grt;er in fte legen/ tmfSbanDelt. 21ud) 
Diele 936gel frefien fte tmufig weg. 9£ßare biefeS nicht/ 
wiirbe/ ba fte ft'd) fo häufig oermchren/ nichts ihren 23et' 
wufiungen wiberftehen tonnen. SEßer erfennt in tiefer Gri«' 
riefitung nicht bte weiffe Regierung ber 93orfef>ung 1 

e) bie SöorberfTugel rotftbraun- 

*179) Phalaena Nodua Pifi, (Erbfenetlle. 
3Dte ©tunbfurbe ber Söorberflugel ift rothbrattn. £5«elt 

tiber fiepen fich jn»9 Waffe ^ oft faum fichtbare gelblich« 
(Streife / an welch«« nwq «uf hen gegeneinanber gefe^c« 

\ 
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fohl'* 6'*™'!? eim brau^n3i<tnb Mt 3n>Mm ihnen 
fom,Je gI!V,^nll?et} Nateln, eim tunbe unb eine nieten. 
btauJifh ?*' -1/rfn[flW htitigrfb unb in bec mitte 
len rcch ^ *” bfr aajuri,( Wt m<m 6iön>c*, 
to ulrtl ft °bfr bfr 3J?,ttc <%ebred;enen, 
ffjf®tr«f/ «"*> na(,e am jpinrerrimb iß eim 
‘ “9cI6c Mdwungcne iinie, mld)e tick gegen ben ^n. 

S:fm Tm mtZ ÄSTiSÄ 
Z' 1"'[ “nV™ ä>"l ®,K'f m<« «i» »«5s 
li* Äw“ ®“Sw"*'n f'"6 "»Staun uni, srtb. 

beffi'r ®ie ftnb flfcfriiriUlfld), gegen t>je ^ßur,ff 
L n l<11& bcn $mt«t«nb. bunfter, mit tiinFlern 

Ätlftaun- SD"^«*> ütÄTil 

un. öie gu^fßfter jtnb gelb geringelt. 

ftbieb iiTh unö ’^ibtben ftnbe ich feinen Unters 
$>im«? 1 rt,f ^ m @Mf?f unb ber @tarfe bet* 

trletbß liegt. SÖorietaten ftnb nicht erheblich TV» 

* gm' 3»*uBnt o„®,. 

'urnjuTZmm u"( "“"*»«* S<s4< 

f**2- ,Td) im Sunmö ««*> (yufmö. (Sie 
t»h gKÄj;?^ f f.fcn *ur ^wng. hierher gebo. 
**0 fSobneti ?p PfT^ ConfoIlda> impfet (Ru- 
CVi4)f t bftn(fpr U^' *rWttl“' ®We« bbioifi/. oU 'e 1 (i^um) unb mehrere anbere öjftbcL 

W|W W«IW1 (e. g Orobus verniK, wberofiis; 



448 - 

Lathyrus pratenfls etc.). 2iuc& mit berfctiebenen jtfCCflt* 

tert fwbe id> fie genarrt» 
(gic i|t jicmiid) fd?tanf gebaut. 3>r $°Pf / &*« Sufl* 

unb ber 23aud) ftnb fletfdjfarbig, ber übrige Äorpcr ift rot-¬ 
braun mit'bunfelbtaunen Atomen bid;te befrreut, unb mit 
Bier beagetben banbfütmigen (Streifen , roooon ju baibett 
@eiten bc6 iHütfenö einer unb einer in jeber Seite über beit 
Puffert fielet. 

gm jüngeren 3Uter i|t fie grün mit gelben Streifen; 
ober braunlicbgrün mit folgen ^eiebnungen. »lud) ernmeb» 
fen ijt oft bie ©runbfarbe nod> braungrün. 

' «ßjenn man jt« berührt / fo feljt |te ftd> in eine angret* 
fenbe ober oerrbeibigenbe Stellung, rid>tet ben baibett 
Server in bü ipolje unb fahret fcfcr fcbncil n«d> bet Sejte 
binf mo fie beruhet wirb/ gleictfain, alö wenn fie i^rett 
$emb beleibigen müßte. 

3ur SSemanbelung begiebt fie ftdf> in bie S’rbe, mol» 
fcet.füt) eine 5?ot)lef rockte fie mit einem meitben ©efpiitjt? 
auölegt; unb wirb barinn eine rehbraune mit buntlett 
fünften bejtreute unb rotten (Jinfdmttten gegierte (äfferpfaliW« 
£>ie ip&alatie entmicfelt fict im folgcnben geling. 

ZÖtr~%<Lr. WOZ. . 

Synonyme, 
J ■ 
Linn. Syft.Nat. Ed. XII. p. 854- n- T72- Phal. No ft. 

Pili, fpirilinguis criftata, alis deflexis femigineo- 

cinereis, bimaculatis, ftriga poftica undaca pallida* 

— Faun. fuec. n. 1206. , 
JTJüücvs Uebetfejj. ©er £ülfenfseff«r. 
Fubricii Syft. Encom. p. 6to. n. 88* — Spec. Ink Ton1« 

]I. p. 231. n. in. — Mantiöf. Inf. Tom. II. pag- 

jög. n. 220. Noft- Pifl- — Larva nuda ferrug1» 

nea, lincis quatuor ilavis; Capite incarnato. 

De FH len Entom. Linn, Tom. II. p, 237. n. 234* 

/Noft. Pifl (depois). . 
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Müller Faun. Frid, p. 46. n. 404. — Zool. Dan. prodr. 

p. iz?. ri. 140:7. Phal. Noft. Pili.. 
Degeer Mcm. des Infi T. II. P. I. p. 440. n. 10. Phaler 

ne raufte u raye blanche en ziczac. (Borsene 
ihberf. 2. 3.b. 1. SB. <g. 322. n. so. T)ie braun* 
rötliche ^alane mit Der roeiffen gid^cfjti'eife. 

oedtn. ilftagaj. 3. SB. <§5. 284. «• 27. Phal. Piß, 
Die 0rb$motte. 

©ledttjeh (Jinleif. in be$orjht>iff. i. 939. 2.^. 
@.253. Phal. Pifi, Die ©SbPmotte. 

©yffem. Pet’3. Sfflien. @d>merr. fl*. $am. O. n. 54. 
(j&bfenculenraupe (Pififadvi), Cvbfeneule# Pha- 
laena Piß. 

'Sueßly @d)n>ftj. ^nf. @. 39. n. 741. Phal. Pifi, Die 
■£>ülfenmotte. 

SDlagaj. ber Sntom. 2. SB. <§>. 92. Phal. Pifi. 
5tfcl)erg 97alurgefd). ucn hot. @. 134. n. 367. Phal. 

Pifi, Der dbulfenfreffer. 
■Raji Hiftor. Inf. p. 160. n. 10. Phalaena mediae 

magnitudinis, alis oblongis e fufco rubenti- 
bus nigro et albo .variegatis? 

■£öng SBerjeid?«. fein, igdjtnett. g- 138. n. 1010. Phal. 
Noch Pifi, Der <£rbfennacf)tfaUer. 

Aofels 5nfeft. Belüft. i. 2b« Sftacfctü. 2. €(. <©. 275. 
Tab. 32. $Oie fefione rotbraune mit uier gelben 
banbformigen (Streifen , einem fjfeifchfarbigen 
5Te>pf unD Dergleichen Suffen gegierte Witter* 
fpornraupe, 

^Höbere SKflupenfflienber, (§5. 76. n, 217. Phal. Pifi, 
Dieter bemühte, Der Jpulfenfreffer. 

'S°i3eentom. Beptr. 3- .$(>. 3. SB. ©. 167. n. 172- Pi,i- 
^ Pifi, Dtc©cbfeneule. 
Jung Söerj. curep. <&ü)ia<tt, Phal. Pifi. 
^eutfcfye fSncyclop. 9. SB- <g. 79. (£ule an Ctbfe b 

S£urop. ©d)mected, iv. S f 

( 



* i8o) Phalaena Noftua Oleracea, tue 
. tid)eule. 

Gfö i|l jweifelhaft i welche Gruft Sinne unter bem 9^«' 
men No&ua Oleracea uer)tanben habe. Grö finb brep S'tf' 

len/ welche bie arofte Ähnlichkeit mitetnanber ^aben/ bi* 
erfie ift uon Kofel (3nf. 33elu(l. i. 2h- Sftachtu- z. 

Tab. $*♦) abgebilbet unb unterfcheibet ftcf> uon.ben bepbeti 
(inbern/ bafj fte ftatt ber tjemo^nltdben gletfen nur einen ein' 
Stgcn pomeranjengelben glecfen auf ben 23orberflugeln fufjrt» 
bie jwepre ift bie uon iDjegeer (Mem. des Inf! T. II. P. *• 
pag.420.r1.12. — Ueberfefj. 2- £()■ i-2> 50f. n. 110 
unb uon iinne in ber gauna unter ben Sepofitis n. 2290 
beschriebene <ph<,ldne, welche fid) baburcf) unterfebeibet/ ba^ 
»on ben gewöhnlichen gierten ber uorbere weif unb ber hirt' 
terc gelb i(f / auch bie SHaupe i(t uon ber SMipe ber erfteretf 
nerfihieben. £)ie britte i(t bie uon Sperrn jpfnoch unter betn 
tarnen No&ua Diflimilis befchriebene ^)[;aldne, welche ftc& 
uon ben bepben er|fen burch ihre fe(;t betuliche 3aPfcmnaftf 
unb burch bie gewöhnlichen ^lecfen, welche bepbe uorhanbett 
unb nur bleicher alö bie ©runbfarbe ftnb/ unterfcheibcft 
SlOe haben am jpinterranb eine weifle in ber Witte ein latei' 
nifcheö W bilbenbe Sinie, unb biefeö ift wohl bie Urfachtc 
baf fte alle für Sibdnberungen einer 2lrt/ alle ftir Sinnet 
Nod. Oleracea uon uielen <§5cbriftfMcrn gehalten werben* 
gabriäiuö j. SS- jieht in feinen Speciebus Infedorum bie £)*' 
geerfche galant / unb in ber Mantifla Infedorum «^nod^ 
Nod. Diflimilis juc Nod. Oleracea. iDcgeer ßHegict 6$ 

ferner ‘PbaCvarte nicht Ätttncs Oleracea, fonbern bie 00” 
ütnne in ber Fauna unter ben Sepofitis n. 2790 befebflf' 
bene ^Phntane j gleichwohl aöegirt er hoch Kofeln unb 
fif>ciT/ wefdte bepbe Sinne bep feiner Oleracea anführf' 
(Boise unb öe Dtllere haben biefe 5Dcgeerfcbe ipbaldne 
3t«hr uon ber Oleracea Linn, abgefonbert. Äer welch" 
i|i bie wahre Oleracea Linn ? Stach Sinne felb|t laft jtd> 
biefe grage nicht mit ©ewifheit entfebeiben j bann in 
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£>WQttoff fogt Sinne: feilte Oleracea (jc»6e <tuf bem roftfar» 
btgert ©runbe lunulam lutefcentcm, uon jwep Starben re» 

| foer er nicht/ ober in ber in ber Fauna gegebenen reettlaufti» 
flnj Jjefcription rebet ec t>on §wep gtecfen / eipem rnnben 
jmb einem nierenformigen / von betten er nur fugt/ baf fte 
fofo'ie«) fepett. SSBuhrfcbeinlich bat Sinne bie £)iagnofe unb bie 
£>efcription uon jntep uerfcpiebenen ^Pftalanen genommen/ 
^Icbe er nur als! Varietäten betrachtet {tat. £)ie Diagnofe 
W)eint bie SKofelfche 'p^alanc unb bie ©efcriptton bie Änochtfcpe 
Diffimilts ju bezeichnen. Sftach bett Regelten fanit man 
mfo eben fo wenig richten, Sinne adegirt zwar bie Dtofelfche 
vbaldne/ aber er «llegirt auch ,§rifcf> (3nf. 7. &h-'cab- 

wo'eine f)3^atam mit jtvep Farben abgebilbet ift* 
( «cp biefer Ungew%it bann ich nicht befler tf;tm / «16 bem 

Stofen Raufen folgen/ unb bie Sttofelfibe ^Phalane für bie 
Nodt. Oleracea annehmen. £)ie £>egeerfcbe tphalane be» 
foartble ich «16 eine befonbere 21rt unter bem 3tamen Noctua 
Vnaciae, unb bie jf?no<hifche Diöftmiliö nenne ich mit ben 
"Wiener Entomologen Nodfua Saaiä. — £)iefe$ oocauöge» 
% fomme ich nun ju ber Vefchretbung her 

Nodaa Oleracea. 
1 

@ie ftcit gewöhnlich bie ©rofe ber No&ua Pili, oft ifl 
itf auch fleitter. £)ie VorbecftiÜgel finb am Jpin&rranbe 
num ftchrlich geferbt. 3hrf ©nmbfatbe ifl ein in.} 3toft. 

wtbige faUcnbes» SSraun. Slnfiatt ber jmepten Sftarbe fte^t 
jfogn einen pomeranzenfarbigen faft monbformigen glecfen/ 
Info am^imerranbe ifl eine weifte iinie / welche in ganz gtf» 

Dtichtung in feinen Hellen lauft unb in ihrer SOlitre 
&wep ftaefen S^nen ein lateinifcheö V bilbet. 3Die 

otanjen fmb gelblich geftrichelf unb am Votbercanbe flehen 
8e3m bie gltagelfpt'he einige gelbe fünfte. 

£>i« #mterftugel ftnb ocfecgelbltd) ober fchmuljigweifj, 
111 ^interranb bräunlich fehetttirt. 3m ^pnenwinfel fteht 

Sf * 



«in hellet SStfdj / in bet Sfftitte etn blrtffeö gletfc&ert / unb 
bie granjen ftnb weißlieb. 

3luf bet untern Seite ftnb bi« 33orberffüget cifcbgr«« 
unb bcdutilicb febattirt/ mit einem bunllen lölittelpunfr» 
Die jpinterflügel finb wie oben unb haben einen fcbmarjlicbe11 
30flitte(p«nPf.f 

Die güblhorner ftnb roflfarbig unb auf bem IHücfett 
weiß befebuppt Die S3artfpitjen , berÄopf bet .fyUSfr«' 
gen unb bet hoppelt gelammte dürfen haben bie gnrbe bet 
23orberflügel- Der ipintetleib ift oben afebgrau mit einigen 
bräunlichen S5üfcbd)en/ unten braun gemifebt. Die gü([{ 
ftnb graubraun unb bie gufblatfer (tnb gelb punftirt. 

Daß SOtanncben unterfebeibet ftcb com “JBeibcben bur«# 
feine geringere ©rofe unb ben fcblanferen leib. 

Die 9iaupe finbet man t>om (yuliuö big in ben <2>cp* 
tember an üerfebiebenen ^ud)enft:duteni, $. SS. am .^olP 
(Braflica oleracea) unb feinen 33 irietdten , am SattlCv 
(Laduca lativa) , S0?att<jolt> (Beta), «n ber ©ClCtetP 
mc(De (Atriplex hortenlis), begleichen an bem SlBajT^ 
Pfeffer (Polygonum Hydropiper) unb am glofyfrflltf 
( Polygonum Perhcaria ). 

33or ber lebten Jpdutung ifl fte grün, lieber ben 9lu^ 
len unb ju bepbett Seiten beffelben lauft eine weiffe fcbmatS 
eingefaßte linier unb jroifeben biefen fepen auf jebern ©eiern* 
gwep mei(fe febwarj eingefaßte fünfte. Slape über b<^ 
5ßaucb iß ein zitronengelber Streif, welcher oom .ftopf W 
anä (Jnbe be$ Äorperg bin lauft. Der $opf iß gelbbraun 

93acb ber lebten £du ung hat fte eine gelbbraune ob1* 
rotblicbbranne ©runbfarbe. lieber ben DlücFen unb in jet* 
Seite lauft ein bunflerer Streif unb ber Streif nabe übf* 
ben puffen, ber twrhin gelb war, faßt ifyt ganz inS äBei(Te- 
Derganje SRaucb unb bie güffe ftnb hellbraun. ^wif^*11 
ben bret; bunflen «Streifen fteht mgn iljt t ftatt ber weiff 
febwatje fünfte. 
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. 3ut S3ern>anbefung bcgiebt ftc ft# in bi? (?rbe unb 
i ’J’^b barm« ju einet rotbraunen (fbrpfhlibe, cuö rt'ejcbec 
' ,,ff> Im S?tyf <>&« Suniut» bcö folgeren 3«br& Die $6a(«ne 

^«froicfcir. 

© y tt o n y m e. 

SyA. Nat.Ed._XlI. p. gj.5 n. 171. Phal. Noft. 
Oleracea, lpirilinguis, criftata , alis deficxis, lu- 
perioribus ferrugineis , lunula lutefcente, ftrigaque 
alba poftice bidcntata. 

^TöKeve liebecfe^. £)ec SBurjelnager. 
^ Fiäets Entom. Linn. Tom. Ii. p, %3<s. n. 233. Ph. 

Noct, Oleracea (des potagers). 

Pabvicii Syft. Entom. p. 615. n. 97. — Spec. Infi Tom. 
II. p. 233. n. 122. Noft. Oleracea. — Larva 
nuda, livida, nigro punctata, linea dorfali fusca, 
laterali alba. 

Kuller Zool. dan, Prodrom, p. 123. n. 1416. Plial, 
Oleracea. 

^pftem. Vev$. 2Sien. @-83. $ctm. O. n. 19. 
j\'opf(attid)eu(enraupc (Ladtucae fativae capitatae). 

^ Jiopflattic^eule, Noct. Oleracea? 
Berlin. iTJngas. 3. 58..©♦ 284. «. 26. Phal. Olera¬ 

cea, Die,#Tautmptte. Dlot(»braun / mit einem pc« 
meranjengelben glecf in ben überflügeln unb einem 
rceiftm @treif. 

Suefjip @d»n»eij. 3nf. @. 39. n. 740. Phal. Oleracea, 
^ Die Ärputeule, 

yötttrforfc^et 7. @f. @. 124. Phal. Oleracea. 
Aojele Snfeft. SSeluft. 1. 3>. ffUd)tb. 2. @.183. 
vv tab- 32. 3)ie fleine ^iijfetpfcfferraupe. 

MaDcre CSfeemannO SHaupenfalonbeCf (g> .7f.11.. 214, 

5Die fleinere SBa tjerpfeffer raupe, Ph. Oleracea. 
SInfangögc. bet 9Titurg fri> 1. 8fr, 4Ö*. n/K. 

Phal. Oleracea, Äcaateufe. 

3f i 
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üantf 33?r$. fein. ©. 138 n. 1014. Ph.Noft. 
"Oleracea, Der .frautnad)tfa(ter. 

(Borc entern. SBeptr. 3. Sh' 3. 25. 164. n. 171. Noft. 
Oleracea, Die jf't'ciuteufe. 

3ung 23er£. eurep. ©cbmeir. No&. Oleracea. 

* 18 0 Phalaena Noftua Spinaeiae, @pinateu(e* 

@ie (wt t>ic ©rbfje unb Die ©eflalt ber worbergehenbert 
Grule, mit melcber jtc aueb ungemein wiel 21ehnlicbfeit {^af 5 
aber ihre Staupe gleichet mehr ber Staupe ber folgenien t£ti!e> 

Die Söorberflugel ftnb geferbr. gh*? ©runbfarbe ifl 
eine SOlifdwng Won bunfler Sloftfarbe unb wen ©rav/ 
rworityt b>m unb twicber eine gelbliche 2Dlifd>ung bert'ot' 
febimmert* £in unb mieber unb befonberö auf ben 9ler' 
wen fmb wiete tweiffe ©taubeben eingeflreut. SQon £>uer' 
ttreifen fteb>t man bei; ben meinen gar nid)tö , unb bep 
einigen nur eine fdnwaebe ©pur. ©egen ben 23orberran& 
jte!;t man bie gewöhnlieben Reefen, bauon ber Worberc runb 
unb weift/ ber hintere aber nierenförmig unb oraniem manch' 
mal aud) eliwengelb unb in feinem unteren mit©cbwars 
auögefüllt ifl. Unter bem worberen fiel;t man eine Heine 
3apfenm«feO welche burd) eine biutfelbraune iinie angebeu* 
ret ifl; unb hinter bem hintern, ifl eine Ouerreil;e weiftet 
fünfte. 9lal;e am $int«ränb ifl eine weifte fanft gefehlt' 
gelte Jinie/ melcbe in ber COlitte ein lateinifcbeö W bifbet, tin& 
am Söorberranb flehen gegen bie gltigelfpilje oier gelbe ft)uttfr 
te* gtt ben braunen granjen fteht man feine gelb* 
@rtcb*en. 

Die ^interflögel ftnb gelbgrau ober afebgrau unb wef' 
ben gegen ben jj?interranb aümabltg bunfler? unb jttle^ 
ganj febmdrälicb. gm ber Dritte fteht man einen werlofcbenen 
febmarjlicben glecfen unb bie granjjen ftnb weijfticb. 

2luf bet unteren ©eite ftnb bie Söcrba-flugel afcbgi^* 
unb gegen bie g(4geiff% etwaö ins Stothbtaune gcmif'cbt* 

♦ 
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hintern ftnb gelbgrau, am 93ortertfrtnb rotbraun unb 
<"n intern fcbrodrjlich fchottirt, mit einem ftbn'arjbraunen 
Wittelpunft unb einer Ouerrei^e feiner brauner fünfte. 

£)te ®artfpi^en, berÄopf, ber Haläfragen unb ber 
^c'ppelr gcfdmmte dürfen haben bie garbe ber sborbetffugel. 
£ie gühlhörner finb rofffarbig unb auf bem 9lücfen nseißlicb 
befebuppt. 3>r Hinterleib tfl oben afchfarbig mit einigen 
fdwarjlicben SBüfcpcben, unten inö % fffarbige gemifebt, 
^nb am ipmtern ftnben ft'cb rofrfarbige H««re. £)ie gufle 
finb graubraun. £>ie $ufbldtter ftnb auf ihrer oberen 
'Seite braun unb gelb gefieeft, unten gelb. 

£)aö Wännchen ift etmaö fleiner alß baö SGöcibcben, 
tat eine hellere garbe unb in bem 9?ierenfletfen ift eine her» 
borfiecheribere Wifctung. 3>r Hintern beö 5Bei6d>enS er* 
fcbeinr nur gläbann fo groß, alö* ihn llinne unb öe ViU 
‘ei'S befchrieben , wenn eß fchon fief? gepaart gehabt unb (Jpet 
Belegt hat. SBabrfcbemlicb erweitert er ficb ba burch fo, baß 
•Hit bem männlichen ©tieb noch ein 3heil be$ Hinterleib^ be$ 
Männchen mit einbringt- Sleljnltcbe S&emerfungen fann 
•Han bep ber Phal. Brafficae, Thapli, Tin&a etc. machen. 

£>ie Staupe biefer iphnlone finbet ftcb auch an mancher» 
$ücf;enlrüutern, alö: am $W, £attid), ©pi* 

2C. beßgieicpen an Selben, SRejfeln, SBafferpfeffer, 
olof)fraut u. bgl. Sie erfchetnet uon ber Witte beb 3U* 
tiiuß biö in ben September. 

23or ber britten Häutung ift fte gelb ober mattgrün, 
ft(>cb berfelben hochgrun, unb nach ber inerten Häutung ent* 
n>eber grün ober braun, unb biefeb in fe!;r mannigfaltiger 
^lifchung. 23ep manchen ift bie garbe eine Wifcbung ooit 
^ttin unb SSraun, bet; manchen fpielr baö SSraune ind 
^,'hliche, unb noch bep anbern ift fte fo bunfel, baß fte bem 
Schmarjen nal;e fommt. $n jeber Seite ift ein jitronen« 
Selber Streif nahe über ben $üffen, unb auffer bem gelten 
nd) noch fünf fchrodrjliche Streife burch ben Äorper hin, 
einer über ben üHucfen unb auf jeber Seite beffelben jwep 

Sf 4 
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Stuf jebetn Sftttg ftnbrn ficb $n>6lf fcbmnrjc ^wifte, bi? brep 
erfreu ausgenommen / auf melcben man nur jcJpm fiiibct. 
Stuö iebertt btefer fünfte frid>t eilt Heines febmarjed £aar 
berfür, baö aber nur turci? bie iupe ftd?rbor ijh Slufferbettt 
i|l ber Körper mit tintigen meiffen ^punfteben beffreur- 

@te fnuft ^iemlicf) febnefl/ tmb menn man fie berii^rf/ 
fo refft fie fid) jufammen. S5ci; Sage liegt fte entroeber um 
tcr SMättern uerfreeft, ober.fie hat fid). in bie (?rbe vergraben; 
nur SlbenbS tmb 2ftad>tö gebt fie bem gutter nad). 

3ur Sömvanbelüng begiebt fie fid) in bie ßrbe tmb 
fpinnt fid> eine fytyU mit meidjer @eibe au$> in weither fie 
fiti) in eine trubrotbbraune Cfbrpfalibe Pemanbelr, welche an 
ber @d)manjfpi^e eine Heine ©«bei J;ar. £)ie ‘phatnne ent» 
wicfelt fid) im Sffat) ober ^Juatuö bei fünftigen !jahr$. 

0 y n o tt y m e. 

Llnn. Faun. fucc. cd. z. p. f4$). n. 2290. Phalaenä 
leticornis, Ipirilinguis alis deflexis tcrruginco cine- 
reis: maculis alba flavaque; ano barbato ferrugineo. 

Degecr Mem. des Inf Tom. II. P. I. p. 420. n. 12. tab. 

7. fig. 17. Chenille rafe verte ou brune avec de$ 
points noires et blancs, et unc bande jaune de cha- 1 
que cote. — Phalene roufl’e a ligne ondee blanche. 

•— (Sotsene Ueberfefj. 2. &(>• i. 35. qof. n. 12* 
5Die braunrotbltdfe ^f>ötdnc mit bet qeflömmteti 
meijfen £tme. Tab. 7. Hg. 17. bie Staupe. 

De Villers Entom. Linn. Tom. II. p. 147. Obierv. adPh* 

Oleraceam. — p. 248. n. 2;<S. Ph.N.Monftrofä 
(lanionftreufe) (hnneifdje etyaraHere).— Larva nu- 
da viridis aut fufca, nigro alboque punctata, linea 
utrinque laterali flava. 

<5o$e entom. 35eptr. 3. 3. id;. n. 171. ß> 
Nod. Barbata, bet ^«ötaftet. 
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&»f<* 95^fcftrei6. ber 5«f. 7. £(>• Tab. 21a ©. 29. 

Der |ct>tt>acsen SDMDenraup^ mit Dem gelben 0ei* 
tenfiretfc (nach allen ©tauben fef>c aen<u: befeferseben). 

Ijö if! möglich, baf bie äöiencr Entomologe!! auch biefe 
-Ppalßne unter ber Noch Oleracea »cr|ianten haben. 

* *82) Phalaena Noctua Suafa, (©fcwfleceule. 
. (Sie l)at bie ©rofe ber oorhorgehenben Eule, ober ift 

feilen ttmlQttytt, in ber ©cflnlt ober iß (je ihr «aut 
Öb'ief}. £>ie 33orbcrfluge{ ftrtb am #interranb fein geferbr. 
ge ©runbfarbe M $maimcbcn$ iß leberbraun, bie beö 
•Weibsens aber erbbraun, mit einer (teHenmeifj belferen unb 
ounflera^if^uMfl. Sn ber ©litte gegen ben gtorternnD 
lieht man bte gewöhnlichen gleefen, meid)? ettta* bfofier al$ 
ber ©runb ftnb unb eine bräunliche Einfaffmg haben. 58n; 
bem SOtcm neben fmb fie beut!iri)er al$ bei; bau 2Sti&d>en, fit 
bet) bem lederen ftnb fie oft faum ju erfennen, unb wo fie 
ttwb am beutlicbfren fmb, fmb fie auf ber hintern ©eite 
3>*n; Umer tom Derberen runben glccfea ijt eine bunfle 
«papfenmafcl, welche mit einer febwarjen Jinie eingefaßt ift, 

melcber man bei; ben beutlicbfren ©nieten bie ft&n?acbe 
Jpur einer meaenformigenXiUerlinie entbeett. Sepm <5Beib. 
«om ftebr man auch noch hinter bem 9herenfn’cfen bie ©pur 
mier Djrerlinie. Sin ber Einlenfung ficht; mau noeb einen 
wnxirjen maftenö bret;(:>ppigen ©trieb, meiner unterweis 
wn einer heflen iinie begrabt ift. 3?^ am ipinternmb ift, 
Stehet; beit bepben oorhergehenben, cmemeißliebe ober gelb- 

‘tcbe Ouecinie, welche in ber SDffirte ein tnfcinifcbeö W biU 
ln‘ ®<cberranbe flehen gegen bie glttgelfpine bret; fhl. 

raune ober gelblich? fünfte. £>ie granjen ftiib graubraun, 
wnb eine braune linie jie&t fiel; burd; fie hin. 

2Die ^mterfittgel finb blafibraun unb werben nacb bem 
^mterranbe hm aßmahlig bunfler, beinahe fchmarilicbt 

,Sf 3 , 
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21 m Hinterranbe ift eine Furje beffSrautte lime. Die $ratt- 
jen ftnb roeiplicfet grau« 

Die untere ©eite Per $lugel fallt inö 2Ifd>graue, unb 
pin uni» wiebet ins SSrtrtine. letztere SRifcbung frnbet ft4> 
ctuf ben porberen glügeltt ftarfer, alö auf ben hintern. 2lttf 
jebem giügel fie^t mast einen flcinen fepiparjlicpen 9Ronb» 
ftccfen unb einen unbetn lieben ©treif- 

Die SScrtfpijjen ftnb hirj unb breit/ bunfelbraun^unb 
roetben gegen bie ©pipe «ffmdf;ltg befler. Die §u()tf)6rnee 
ftnb rofrfarbig unb auf Dem Detlefen wcifjlicb befefeuppt. Der 
Hatöfragen ift leberfarbig unb mit einem tieffebwarjert 
©trieb bezeichnet. Der Ditiefen i|t loberfarbig mit einem 
Doppelten ^amm. Der Hinterleib ift oben afcbgtau . un¬ 
ten ine braune gemifebt/ mit H^rbüfepeln auf ber oberen 
©eite unb in Den ©eiten. Der Elfter ift mit langen H««’ 
rtn bebeeft. Die güfte ftnb afebgrau unb bie ftupblättec 
braungrau unb gelb geringelt. 

Die «Raupe biefer ippalane ftnbet man be>n ber «JRitte 
beü °titliuö an biö in ©eptember an afferlep &en>dcbfen- 
Hierher geboren ^p|}f, Satticf), $?angotö.(Beca), @ap 
tenmclöe ( Atriplex hortenlis), ©pinnt unb anbere 
d)enfi^utcr, beögleteben Slmpfcr (Rumex) unb ?H5egc- 
rief) (Plantago); perfefctebene arten non $fee, unter an- 
bem ©fdnfleC (Trifolium Melilotus officinaüs) u. f-W- 

3br leib ift etwaö gebrueft unb nimmt nad> bepbert 
@nben ab. %n ber 3ugenb ift fie grasgrün / nach ber lebten 
Häutung aber bat fte eine gelbliebrotpc inö ftlcifcbfarbige fal- 
lenbe $arbe. Der ^opf faßt inö $(eif<bf rbige unb feine 
perporftebenbe SSificile fallen inö ©tablblaue. Die ^reffpiljert 
ftnb jitrenengelb unb ihre atifferften Steile ftnb inö 2$räun» 
lidje gemifebt- Meter ben «RtJefen beö Äorpetö laufen brep 
ftablblaue linten ber lange nacf> Sftape über ben guffen ift 
ein jitronengelber / oben pon einer ftablblauen ober fepmar» 
jen linie gefaumter ©treif/ welcher Pom Jf\cpf bureb bert 
ganjen Körper bi» ji^t* Stof j^em Dünge, bie brep erfte« 
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«Hi^tiommm, fW;en gmelf fcpmntje tmfm rneif eingefaßte 
Punfte, auf jebera fcer brep ccftcn finbpn ftd> nur sef\«. 
liebet ba^ifl bcc ganje Körper mit oiclen ffeinen 0ef6ric&l 
Hv'ücrt punftc&cn befrrcut unb gleicpfam tbagrinatfig baeon. 
£u? ^em &« fötwrjen fünfte ffid?t ein feinet, nur bureb 
:'e ftt^tbörpß $aar herfvtr. 3>r erfie unb IcBtc «Hing, 
<° mte ber ganje Unterleib faßen in6,@rtS«ltcl)e. 

^err^noep, meleppr ^uerfi bic Sfaturgefbicbte biefet 
^u[? poflfianbiq geliefert fwt, pat aueb febr genau ben U«. 
brfd)tpb bpr mannlid>cn 9laupe von bet nxiUt^en bemerfr 
-oep ber mann lieben ifi nach betreiben bet gelbe @eitenftreif- 
irener unb ins ©runlicbe gemixt. Siebte an i(nn finbet 
Im) auf jebem Siinge ein fcljmarjeg mir ihm gleicblaufenbe* 
'fettifpcbem $n &#n Glitte jnteen meiffe «punfte biepte 
nebeneinanber (reben* melebe einen fcbrtwrjen Quillt mitten 
Übet ;xdE> haben. Ser fta[;lblaue @rncb am Dfucfen lauft 
mept gerabe, fonbern in etme.t fepregen Slbjapen. Sie 
fömatjen fünfte ftnb mehr grau dt föman/unb neben 
»ebem ©mfcpmtt jtebr ft’tf» quer über eine gälte. 

25ep Sage iß fte geit'ofmJid) unter flattern ober in ber 
gbe Derffecft, unb bcö 3hcf>tt gebt fte bem grafe nach 
'öie bat einen langt«mcn@ang, aber eine ffarfe grefbegierbe 

23em>anbelung begiebt fte |tcj> in bie <*rbe unb 
«tnebt barmn em bunneö ©efpinffe. Sie GfatfaliDe iß 
Jimfel rotbraun. Sie nmblitpe ^)uppe bat an ber ^cbmam. 

K rfme Uft. ®aM *»« ntamtliebe noch neben biefet 
'Jabel jwep fleme feitrcartä flehenbe Sorne. 

w entwicftlt fiep im SKap ober im gnniu* 
®c$ folgenben gabrS- ° 

aw *>*&** fiteint mir biefe Platte gefannt, fte 
bn norbergebehben No£taa Spinaciae oprmecbfett 

nnb f,p für bat SOßeibepen berfclben gebalten ju paben; bann 
r lagt in bet «efebretbung biefet @ule: bepm SBeibcben ma» 

t Cie (gttgmata unb bie iinie am ^»mterranbe grau ober 
Q^r«nn* .JCp btlbe bie No£t. Spinaciae feJ>F oft nöffc bep» 
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fom: ©efcbfccfctent exogen, niemafg n6ec btefen Untcrfcbieb 
qefunben, bep ber Noct. Suafa aber fmb bi« @figmata nur 
^rau ober bettbraun , unb bte fime am #interranb »fl oft 
nur wcijjgrau. 

?©te id) für gewifü bin »erftc^crt worben / ift bief? (Ju(e 
bie Nod. Suafa Deö Qäiener §ö#rjeicb;iifffö* 5Dcr Sftame 
Suafa laft bicfcö ciu«) obnef)in fd)on mutfuunfjfn ; bann lua- 
fus color bedeutet eine feiere graubraune ober jHauc&far-be, 
atö biefe Sule füf>rt. 

B y n o »t y m c. 

©yfteni. T>cr$. 2Bien. @d>mett. 0. 8 ?. ftam- O- n. is- 
©teinHeeeuIcnraupe (Trifoiii Meiilod officinalis), 
©reinfieeetile, Nod. Suafa. I 

^noebs ©epir. jur 3'nfeft, ©«Frä* ». ©t. §>• S7- Tab. 
4. fig. 1 — 4. Phal. Nod. DifTimilis, baö ujrff, 
ö^ttliC^C 2Beibc()Cn / ipirilinguis, criftata, alis de- 
fiexis crcnatis: fuperionbus hepaticis, niacula coni- 
ca, lineaque terminäli bidentata. 

Jlmict iöeq. fein, ©cfcaietr. (§5* »38- m 1012- Ph. Nod- 
Difliniilis, Der unähnliche 5ßeibernöcf)tfa(ter. 

(Börse entom* 23eptr. $.£()•1-33. ©• 218-n- iöf* Nod. 
Suafa, bie ©tetnfteeeule. »74-n-488. Nod. 
Dülirailis, baö unähnliche SBcibcheri. 

3ung S3erj. curop. @cfnnett. Nod. Suafa. 

183) Phalaena Nodua Flammea, flötnmenflecFig* 
tC ©ule. 

GfineGfule öon ber ©rofje ber Nod. Leucophaea. £)t’e 
93orberftugelfinb am $intcrranbe geferbt. £)ie ©runbfar* 

be »fr eine SOltfcbung »on rötfilitbcm Sßraun unb iic&tgraw 
rcelcpe bepbe gatben febr fanft ineinanber oettrieben ftnb unb 

burd; bunflete 0d;attirtmgen noch erhoben werben* £><*' 
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ttjobff gewöhnliche S^icrenffecfen fttfy, iff ein groger frf;n>ac- 
äer Jlecfen, in weichem nachher £iuw ein länglichter &«l. 
gelber flammenartiger $!erfen |fe!;t, welcher in ber Witte 
Don ^wep fernen btmflcn liniert burcf)f<t,iiir:en iß- 33oe bie» 
fern $letfen jie^t matt bie @pur eines blcifbraunlichen run* 

,tn wnb per biefem ein? faum userflid)? @5pttr 
einer Querlinie- £)ie 3'PfenmaM iß hier in einen langen 
breiten febwarjm (gtricfc oerwanbelr, reeller fiel) 6is unter 
bie gelbe Wafel erffreefr. £er SJorberran» iß fchwarj ge* 
fieefr unb gegen bie $fügelfpi$e gelb punftirt. ©ie gramen 
(inb braun unb in ben gerben fielen gelbliche =Punfre. 

X)ie £interf%el finb blafjbraun unb werben nach bein 
^interranbe $u nach unb nach bunfler. 3m Qnnehwinfel 
JJ ein blagbrauner 2Bifch unb bie granjen finb blagbraun, 
^n ber Witte beSglugelS iff ein fchwarilicheS Wcnbflccfchm. 

5luf ber untern @eite finb bie oorb?rn glügel in ber 
Witte afchgrau unb gegen bie Dfanber bräunlich , mit einem 
Perlofchenen Streif unb einem unbeuttichen Wittelputt ft. 
30ie ^interffügel finb otfergelblich, um bie 5Hanber braun* 
nchc mit einem beglichen Wonbflecfeu in ber Witte- 

3>r Äopf unb bie Sßartfpi'hen finb braun. £)iegiifif. 
Jorner, wel<he bepm Wännchen fein gelammt finb , finb 
rojf farbig unb auf bem JHüffcn grau befebuppf. DerÄalS* 
"«gen unb bie @cbulrerbecfen finb braun, ber SHctcfen aber, 
welcher einen hoppelten tfamm hat, iß rofffarbig. £\fe 

rer leib iß oben afchgrau mir einer 9Mbc Sgufebchen, un* 
jn aber md Sßraune gemifchr. £ie Ißruff tff bräunlich- 

Sie jr^ ^nÖ br‘1unflMU tlnö fcif 3**$M4ftar finb gelblich 

&aS Wännchen unterfcheibet ftch oom QOßeibehen burch 
™e fem gefimmte gühlhorner, feinen fchlanfereii leib unb 
minbere ©rbfje. 

« hat ftch biefe ^Phalane noch nicht in unferer (Begenb 
8 runben, mir erhalten fte aus bem fublichen JDeutfchlanb 
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uitb <m$ Italien. 93on ifcrer Iftaturgefcfeicfete iß mit niefetf 
befannt. 

0 y n 0 n y m e. 

Fabricii Manu ff. Infcdr. Tom. II. p. x 68. n. 22}. NocL 
Brunnea? criftata, alis deflexis fuicis: macula me- 
dia transverfa flava margine brunneo. — Larva 
nuda, brunnea, albo maculata, lincaque laterali 
coerulefcente > capite nigro: lineis duabus albis. 

De Fillers Encom. Linn. Tom. IV. p. 479- Noctlia 
Brunnea (Jabrune)? 

Gj>ßem. T>erj. Töten. @d)mett.- 0. 83. $am.O. n. 1 f. 
©tücfcrbfencutcnröupe (Pifi arvenfis) , ©tocf> 

erbfeneule, Noä. Brunnea? 

<0oi5e entom SBeptr. 5. 3J>. 1. 33* €>. 217* Ph» Bruii- 
nea, Die ©tocf crbfenettle? 

Ütepei'ö ©ptnfter. ©. 269. Tab. ^3. fig. 3. Phal. 
Bombyx Flammea, ffammenflecfigter ©pin* 
net / Ipirilinguis , dorio criftato , alis lubdentacis 

rufis, macula disci flava repailda, adjaccnte linea 

lata nigra. 

%d) trage feilt Sebenfen biefe non ipcrrrt (5$per (>ier afege' 
feilbete fpbitlone für bie Noct. Brunnea beö TBiener TSerjeicb' 
niffeö ju fealten- X)eö Jperrn gabri$iu$ Sgefcfercibung bcf 
No£t. Brunnea pafit jiemlid) genau auf biefe 'Pftoläne/ unt) 
id> roerbe böburd) trerlcitet/ bie Flammea fo lange, als» i# 
feine fphalänc feitncn lerne/ auf welche biefe Sßefcpreibung 
genauer paffen foUre / für bie TBiener Brunnea ju halten- 
9fad) iperrn ^abrijiuö i|I bie Dirupe ber Noä. Brunne» 
narfr, blafjbraun/ weifi gefletfr, mit einer bläulichen &i‘ 
tenlinie unb einem febroarjen mit jroet; meiffen linien bejeidt* 
netem Jfopfe. Sftaci? bem Töiener Söerieiebniffe lebt fte 
©tOCäl'bfeil (Pifom arvenfe). 
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.Sperr 5Hatp Getraut behauptet, bie No&, Bnmnea 

beö Vielter Verjeicpmffep fep mir Hufnagels Noä. ßrun- 

neaemerlep (f. ataturforfeper 23. @rt 147.). 2ibet 
bepbc fmb offenbar jmep g«n$ »erfepiebene $patönrn. 3facp 
^errn »on&ottemburg (Sttatutf. 9. <gt. 151. n. 69. 

»oufnagels Nodt. Brunnea bieicnige ^)paldnc , welcpe 
txleemann in feinen Veptrdgen Tab. 17. fig. ß. abgebil* 
cet, unb aus ber 00n 3\6fel ($nfeft. Veluft. 3. 3:5. Tab. 
68. fig. 6.) abgebilbeten unanfepnlicpen braunen (£rbraupe 
«exogen pat. gehret biefe sppaldne, wenn man fomobf 
),e befonberö ifpre Staupe befrachtet, gar nicht 
m gegenwärtige Familie, fonbern fte wirb unter ben brau» 
nm^ulen (Nodtuis badiis) eine fcbicfiirfjere @teöe finben. 

**84) Phalaena No&ua Niftitans, jMatltenbrcui* 
ne gelb unb roeifmafelidpte €ule. 

ber (Bre§e gleichet bie Utile, wetepe icl) üor mir 
Wbe/ ber Noct, Pledta, in ber ©eftalt aber fommt fie poöf» 
Jrmwen mir ber Nodl. Pifi überein. £)ie ©runbfarbe ift 
JJJJ.Neö ^aflamenbraun, bin unb wieber mit fucpSrorpec 
•Wiigmng; bep Varietäten ift baö guepörotpe bie #äupt* 
mrbe unb baö Äaftanienbraune fdjeitit nur jufdaig eilige* 
«nfan. 3n ber Witte fiept man bie gemöpniiepen gletfen, 
°n benen ber oorbere jirfelrunb unb gelb, ber pinrere aber 

^enförmig, n»i$, unb in ber Witte mit einem gelben 
«ungeranbeten Wonbflecfen be|eicpner ift. Unter bem gef* 

,n 'Stigma fiept man noep eine gelbe 3apfenmafel, welche 
ec ofterö nur alö ein gelber «Bifcfr erfepeint. Vor unb 

ftnbt’t ftep ein Gttcif, welcher oon et» 
ae peDerer frirbe afö ber ©runb ift. Vepbe finl> auf feber 

^ fite üon einer braunen iinie begrabt, unb eine Dritte brau* 
f1(* noch mitten ber lange naep burep unb tpeilt 

n @fwif glfifibfam in jwep @treife. Sin ber 8Öur$ef 
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fleht man noch einen abgebrochenen ©treif / welcher einfach 
unb auf feber ©eite bon einer brauen iinie begranjt i|r, ein 
cfpnlidjec einfacher, gberganj burcbsichenberjft nid>t weit bom 
£interranb unt> tiefer enbtget ftd> in einem bellen 21'iftb/ 
welcher ftd> in ber Ftügelfpilje fürtbet- ©er SSorberranb färbt 
ftcb über b»e -Hälfte fud)6roth unb ifl braun gefkft, am 
übrigen 2bei(, wo er ficb braun fartt ^ freien brep gelbe 
fünfte- ©ie Franken ftnb beabraun unb bureb eine bun» 
felbraune firne bon ber 5la4>e getrennt. 

©o ftnb bie 93orberflugel bei> ben beutlicbflen <J;cem' 
plaren gejeiebnet, unb gewöhnlich haben biefe bie l)ellfte.©runb' 
färbe. $n Cer mannigfaltigen SWifctwng ber ©runbfarbe 
ftnben fiel) aber febr biele SÖarietatcn^ unb fo »bie bet ©runb 
bunfler wirb, nehmen bie Segnungen in ihrer ©eutl.:cj)fcit 
ab, baf fte julefet ganj berlöfcften, ober 'hö<b|tenö nur 
fchwache ©puren jeigen. Slttcb bie gelbe 3apfeninaf?l ftej>t 
man bisweilen gar nicht/ ober eS finbet ftd> nur eine auffirft 
fchwache ©pur bon il)r. ©ie runbe Sftafel iff bep bunfelen 
^emplaren pomeranjengelb / bie nierenfortnt^e aber immer 
heßwetf?. 

©ie Spinterflügel wattbeln in ber ©runbfarbe felgte 
halb finb fte weidlich / halb afdjgrau/ am^tnterranbe braun 
febatttrt/ halb ganj braungrau unb nur etwas btmflec an’ 
Äinterranbe. ©ie fvranjen ftnb entweber weißlich ober f>{ 
faßen inS fRofrfarbige. 

2luf ber untern ©eite ftnb bteSBorb-iflügel braungraß' 
gegen ben ^interranb blaffet/ unb bte wetffe fOtafel leuchtet 

bon ber oberen ©eite bureb* ©ie Jpinterflügel ftnb entw<* 
ber wcijjitcb ober febmuhig gelblicb mir einem bräunliche*1 
©ireif in ber fOfittc unb am fpinttrranbe braun fchatürr* 

©ie Fühlhörner ftnb rofrfarbig unb auf bem fKücfeß 
wcifjlid) befd)iippt. ©ie jttrücfgebogenen 35 trtfpiijen / &<r 
Jffopf unb ber $a(6fragen ftnb fuebsroth ober reflfarhiUe 
leitetet wirb nad) binten aßmai)(tg blaffer unb hat einen bfP' 
pelten ^amm bon geringer ©röjjc* ©er fpinterleiö iff a^' 

gMß 
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Sfa» ober braungratij mit einem rofffarbigen Slfterbüj'cbel. 
3jie SBrufl uftb bie ftufte jinb.braungrnu/ unb bie Swpblat- 
*fc auf ihrer oberen <§5fite fnum ficfubar gelb punftirt. 

£)«ö 2£eibffeen bat einen (tapferen ieib otö bab SOtann. 
M)(n, unb geroohnlicb eine bettete garbe. 

t 3fb fing biefe (Me tr.ebnnafen im Sommer an ben 
“(uren beö Eupatorium cannabinum ur;b be6 Origanum 
vulgare; non ihrer 9kturgefcbic&te i(t mir mcbtö befannt. 

©pnonpmr, 
' .. I ' . 

***»•££; Nat. Ed. XII.; p. g47. n. i4r. phal. No 6t. 
Ni6titans } ipirilinguis criftata , alis ferrugineo 
grifeis: ftigmate reniformi niveo: pupilla knari k- 

Vv*ea- Faun-fuec n-üiy. No6t. Oculea. 
'TJu[(ef8 Ueterfe^. 5Die SÖ3et0ntet*c* 
De Fillers Encom. Linn. Tom II. p. 221. n. 203. Phal. 

No6t. Ni6titans (la clignotante). 
entern. SSeptr. 3. Sb- 3. ®. <g. 141. n. 141. 

^ Nictitans, Die 5Bei§niei*e. 
Juncf SQerj. europ. (gcbmett- Ni6titans. 
»eurfc^etgncpdop. 9.35. 92 gute mit Dem mif* 

fen SRierenfTecfen, Die 2Bcijjniere. 
neneö Wagajin 2. ®. 2. @t. ©. 117. Phal. 

No6t. Xanthographa (non #errn ftaty ©cf>r<m£). 
*C0pei'3 (Men 1 Tab. 126. Nod. 47. fig. j. 6. Phal. 

No6t. Ni6titans. SBepte giguren febr bezeichnet. 

**85) Phalaena No6tua Didyma , Sebecbraune 
ipdjmac&igte <£u(e. 

5n ber (Brope fommt biefe (?uTe ber norbenben gfeidb/ 
Unb bie ©ejtalt i(t aucb bepnuhc biefelbe. Die 33orberflu« 

manbeln in ihrer ©runbfarbe, bep einigen ftnb fte lebet« 
iSurop, ©d)mettevl, rv. (£ 3 



tegunt fcc£ embern gelbbriumlicb, bep noch anbern (etber 
i>en feltenften ) ccIKirciu. SDer porbere üfianb ift in bctrvlcfcf- 
Iicfjer SÖreice mit bunflem 3Srawt angelegt/ rcclcbeö (tcp be» 
fönberö in ber Witte, mo bie Farben fielen, roeit herunter 
Verbreiter* 5Kaf>e an ber '■XBurjel cm 3>nnnenranbe ftnbet 
fteb bi p manchen noch ein bunfler ftlecfen. £)ie fappenfär» 
migen ©treife Por unb hinter ben Farben ftnb feiten beutlicö 
ju erfennen; bep ben bcutlicbften ©rücfen ftrtb fie heiler alö 
ber ©runb unb bunfel geranbef. üöon ben gen?6(mlid)ett 
SUtafeln ift bie Porbere fa(t nierenförmtg unb mit ihrem obe» 
ren 2l;eil gegen bie 2Bur$el geneigt , gelblich unb bureb 
fcbtDarjlicbe (Jmmtfcbung unbeutlicb j bie jrnepte ift menbfbr* 
mig unb im untern 2beil febmarj gemifebt, baö übrige ift 
bep manchen fehneeipcifj, bep mannen ift fte nur an ber h^h* 
len ©eite meifj unb inmenbig liegt ein ffeinerer gelber braun» 
geranbeter Wonbftecfen; bep maneben ift aueb biefer Wemb» 
fletfen metf;, aber boeb bureb bie braune (Jinfaffung beutlicb 
beftimmt. £)ie »^Pfenmcfel erhebt fteb menig- ©ie fteöt 
ein halbeö Dttaf per/ roelcbetl bureb eine braune finte ange» 
beutet ift. STtahe am Jpintetranbe ift ein Dritter gefcbmuitge» 
ner gelblicher ©treif, roclcber gegen bie ftltigelfpipe einen fiel» 
neren unb in ber Witte einen grefjeren Sßogen bilbet unb et» 
maö bunfler al$ ber ©runb geranbet ijt. hinter biefetn 
©treif ift biegarbe bunfler unb befonberS nehmen fteb jtpep 
febmarjliebe glccfen au$, einer im ^nnenminfel unb einer 
in ber Witte be$ 5pinterranbe$. £>ie gratijen ftnb brauti 
unb gelb gefebeeft- 

SPie #intcrftügel ftnb afebgrau mit rbthlieb gelblichen 
granjen. 

Unten ftnb etileglügel afebgrau mit rötlicher Wifcbung 
unbglanjenb, mit einem obfcleten bunflen Wirtefpunft. 

£)ie SBartipiljen ftnb auöwenbig braun/ inmenbig beff' 
tothlieb. £>cr Stopf unb bie gühlhorner ftnb braun, ber 
4>ai$frag«tt ift febiparjltcb unb eben fo färben fteb aueb bie 
©cbulterbecfen/ boeb befitje ich ein (J,remplar, wo ber 
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$afgfrögen Broun / mit bunflerm 23anb ift unb bie (©c&ul» 
terbetfen BunfelBraun finb. Der SHücfen hat Dorn einen 
äweptheiligen unb hinten einen trichterförmigen $amm. Der 
■^inrerlrib ift oCctgrou, unten cotftlicß angeflogen, mit rot&- 
Bcbem SiftcrSüfebel unb einigen 33üfc&c&en auf ber Oberfeite, 
^i« gfiffe ftnb rorbticb behaart unb ihre -gufjblätter finb 
braun unb gelb geringelt. 

D«$ 'lOeibrijcn ift großer alö baö SXtanncbett, beutltc&ef 
Öf jeiebner, unb bei? meinen ©rüden ift ber %unb t. berbraun. 

33on ber 9taturgefd)icbte biefer @ule i|t mit nicbrö be> 
fannt. 3d> fing fte hier bet) Slrbeilgen im !ju[ttk in ©ar» 
ten. @ie (iei)t mir ber Noä. Ni&itans in naher ^erm.mbt- 
ftbaft, unb -t><rr iüspcr, welcher biefe (©ule juerft in 2lb> 
bilbung geliefert bat, bat fte beemegen auch gleich auf biefef. 
be Gfule folgen la/fen. 

6 yn o it ym e, 

$£spers 5ufenr Tab, 126* No£t. 47. ßg. 7. Noftua 
Didyma. 

Berlin. iTfacfcjj. III. p. 410- n. 90. Phal. Bombicy- 
na, Dieäßadbten 

fabricü Sylt, Entom. p. 616. n. 112. — Spec. In£ 
Tom. II. p. 238. n. 139 — MantifE Ini~ Tom. 
II. p. 179. n. 283- Nodua Oculea? criftata, alis 
deflexis fusco ferrugineoque variis: ftigmacc renifor- 
mi pallido. ^tb ^oBe eben biefeö ©pnonpm oben 
fcbon bei; ber No<ä. Confpidllaris angeführt, unb eg 
»ft gercifj, bafj bie ftabrijiugfcbe Diagnoftg fowohl, alö 
«ud> bie im Syft. Entom. 1. c. gegebene meitlauftige 
SBefchreibung auf jene Confpidllaris fowohl, «W auch 
auf gegenwärtige Didyma pafjr. ^Belebe £ule hat 
nun ^>err gabrijiuö unter bet Oculea «erffanben? 
S03«n fteht hieran#, me nbthig eö ift/ um 33tnvjr» 

©g 2 



nmg $u beweiben, biefe ©efcbopfe aufö genaueffe i» 
feefcbtiibcn uni) fte in gamilictt gehörig ju »erteilen. 

* 186) Phalaena Noctua Rubricans, Svotffbcciunt 
gelbgeäcicfmete ©ule. 
Sie iff etwaö großer al$ bie Dorhergehenbe ©ule, mit 

Welcher fte ttbrigcnö bcpna^e gleiche ©e|folt bat. Die ©runb» 
färbe ber 23orberfUtgel ift ein bunflcö Sfothbraun mit einem 
I)eil6caunen Scb'.iter uni) einigen gelblichen (5ininifd)ung n* 
Die gewöhnlichen Rieden , Don benen feer Derbere runb unb 
ber innrere nierenfermig ijt, finb gelb unb in bet 9)1itte mit 
fcfewacbem fEtaim getieft. 35er teuere bat in feinem unter» 
Si)fÜ ein febmarjeö gleichem SSepbe gletfen finb mit einer 
fcbwar.0raunen firne eingefaßt. Unter bet runben “»fahel 
fie(>t man eine gelbliche 3apfenmafel, welche öfterö nur al$ 
ein gelblicher SBifcb erfebeinr. S3or unb hinter biefen 9Ra* 
fein ficht man einen Streif, welcher etwaö blaffet olö bet 
©runb iff- S8ei)be Streife finb auf ben einanber jugefehf' 
ten Seiten bon^einer bunfelbraunen, auf ben abgefehrte» 
aber Don eines blaßbtauneu SBeßenlinie eingefaßt. 21» 
feer $ßurjel iff noch ein ahgefur^ter, gleichfalls Don braune» 
finien eingefaß er Streif. SRahe am ^interranb iff eine 
felaßbraune 3^cfmftnie, welche ihre ganje fange burch mit 
gelben fünften befe|t iff, fo baß bet; Dielen Stutfen, wo 
man bie blaßbraune finie nicht wahrnimntt, nur eine jatfigte 
^Punftenlinie erfcheint. Det 93orberranb iff über bie $>älfte 
bunfelbraun gefieeft, unb gegen bie glugelfpilje ffehen brep 
feig Dier gelbe fünfte. Die granjen finb braun unb eine 
<mö bunfelbraunen Strichen 6e(fe!>enbe finie trennt fte do» 
feer glacfee. 

Die 5£>interffiSgel ftnfe weißlich ober ocfergelbltcfe, «lff 
Spinterranbe braun ober fcbwarjlicb fchattirt. ber 9Ritfe 
iff ein oerlofcheiier ipunft unb bie granjen ftnfe weißlich n»f 
einer bräunlichen feurch fte hiniiefeenbm finie. 



- mmm 469 - 

Stuf bcr untfm ©eit? ftnb bi? föorberflüget ofcpgrau/ 
am Hinterrantc brgunlicp fcpatiirt r mit einsm obfoleten 
fcpmäralicpcn ©tteif unb SOlittelpunft; bi? (untern ftnb n>eifj# 
H ober ocfcrgelbütb/ om 23orberranbe ftarf unb am Spin- 
terranfefcptpacpbrduiilicp ftbattirt/ mit einem fleinen fcpmarj« 
lifpen Sttittelpunft unb bisweilen einem obfoleten fcpwarg* 
liefert ©treif. 

Die ©artfpipen ftnb 6caungcI6, ber $opf ifl roftfar* 
%; bie $uplporncr ftnb braun. Der Halsfragen unb ber 
Mummte SKücfen paben eine bunfelrotpbraune §arbe- Der 
Hinterleib iß afepgeau ober braungrau. Die güffe ftnb 
bratmgraU/ an ben ©clenfen gelb gejlecft unb bie ^upblat- 
ter ftnb braun unb gelb geringelt. 

Slucp bn; biefer (Jule trifft ein, waS icp Pep ber Porper* 
Menben angeführt habe. Die ©runbfarbe oariirt in bent 
beflern unb bunflern Stuf trog / unb nach biefem befiimmt 
ftefe auep ber mehr ober weniger beutlicpe SluSbrucf ber 3eicb“ 
nung. S5ep manchen ©ttiefen iß bie Zeichnung nur mit 
SOlübe ju ernennen, unb bep manchen fiept man nichts von 
ben D.uerfireifen, fonbern nur bie gewbpnlicpen SJlafeln unb 
bie gelbe ^unftenlinie nape am Hinterranbej boep auch biefe 
»fl manchmal fepr unbeutltcp. Die 3apfemnafcl geigt ftep 
°ft nur als ein gelblicher SEDifcp, oft i(i fte auch f aum wapr« 
äunepmen. 

Unter Männchen unb SEßeibcpen finbe kh feinen Unter* 
ftbieb alS ben / ber in bcr perfchiebenen ®röfje unb in ber per* 
f<hiebenen ©tdrfebeS Hinterleibs liegt- Die $paldn?/ nc«t* 
$e H?rs f£sper alS baS ^Ölanntpen angiebi / fepeint mir 
*me ganj anbere Slrt ju fcpn/ ober bie 3fieh»tmg ift fepr 
Mfeplr. 

5cp fing biefe Gfule im ©ommer an ben S5lüten beS 
tupatorium cannabinum, Origanum vulgare unb btr* 
fileiepen. 

@0 9 
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Synonym* 

£spers (ftilen, Tab. 130. n. ffig 3. Nod. Rubri- 
cans. (?in bnnfle$ Somplar, rco man feine Bef' 
friiffrftfe 

S'f *iffe (5tiie oieHeieftt Noä. Xanthographa Fabricii ? 
@'f M i»?P 4t1be Wofein unb bep mandyn grücfer, ge$t 
Die (pruda arte u ?’jiege(farbige über/ rnte gabriiiuö he bet? 
ber Xanthographa ongiebt- 

187) Phalaena Nodua Leucographa, Q3et(6röUt1C 
tnei|jge^ict>nete Stile. 

t M bie ©rüjje ber Nod. Pili, aber ifsre 33orber» 
Pugel, melcbe am .^interranbe fein gcferbt ober nur pon ei» 
ner 2£eaenlinie umjogen ftnb, ftnb in ihrer <gpi^e langer 
geffrerfr, unb ber gnnennnnfel iß »irl ffumpfer. Die 
©atttbfarbe tff eine Wifdmng pon «Rotbraun, Söeübrauit 
unb Dtfergelb, too ffeflenroeifj bie eine ot.r anbere $arbe 
ffarfer «ufgetragen iß. gn ber Witte gegen ben 3}orber» 
ranb fiept man bie gero6(m(i<ften gierten , einen runben unb 
einen nierenformigen , rselifte bepbe meifj finb j ber oorbere 
i(f in ber Witte mit braun getieft unb ber (untere (tat eine 
braunlitfte monbformige geicfmung in ber Witte. Unter 
bem porberen^ ftebt man eine roeiffe ^apfemrutfel , n>elcfte 
fine braune kngölinie unb eine glei<ftf<kbige £)uerlinie bureft' 
fcfttmbet, rpoburd) er in Pier gelbercbert jertpeilt roirb. (Jine 
braune iime.jiefjt.jtcft Pon bem 3ffierenfletfen bis in ben gn» 
nenranb betunter, unb ein boppelter beutlitber SBeßenflreif 
ftnbet ftd> bmter biefem gierten. 2ln ber glügelfpi&e iß ein 
gelblicher dßi|cft unb por bemfelben ffefjen am 23orberranbe 
brep gelbe fünfte. ^ Die granjen ftnb einfarbig braun. 

Die ^inrcrffugel ftnb meißlicft unb am 33orberranb 
unb in bem Söorberwinfel bräunlich fcftattirt. 3n ber Witt« 
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ift ein tbfolefcr punft, tini) ein fofc^er Streif.' <5fne feine 
braune iinie trennt bie meifjlicben ftran^ett non boc gleiche. 

Stuf Der untern ©eite ftnb Die löorberflugel afchgrau 
ttnb fehrtMrjlicbbraun fchattirt mit einem oerlofcbenen 3E)tit» 
telpunft, bie (tintern ober ftnb roie oben gcgeidjnct* 

©:e ©artfpiijen biefer Pfwlane ft'nb Htm, jurücfgebo» 
fien, bt itin uno auf bet auffern ©nte mit einem gelblichen 
gierten bezieh net. ©ie güfjlborncr ftnb rofffarfng unb auf 
betn SKucfcn roeifj befchuppt* ©er .Kopf ift tiefbratm. ©ec 
dürfen ift braun unb Doppelt gefammt. ©er Hinterleib 
ift auf Der oberen ©eite braun mir einigen §5ufd)chen, auf 
ber untern aber roßfarbig. ©ie ißruft ift braungrau unb 
bie gufjblatrer ft’nb braun unb gelb geflecft. 

geh fa^e nur ein einjigeäUpemplar biefer Phatane < wf» 
theg Herr lijentiat 23raf>m mir gütigft mittfieilre. (?rt mar 
«in Sftanncben. ©aö iSöeibchen fenne ich noch nicht, fo 
n>ie mir auch Den Den erften ©tauben biefer Qrule gar nichts 
befannt ift. 

©yitenyme, 

*3?jtem. t>er$. SBien- ©cbmett. 8?. gam. °* n-27» 
<33etf braune meifgesetd^nete ©ule, Noft. Leu- 
cogiapha. 

<Bot3e entom-SBcptr. 3. Sh* 3 • 35. ©. 318- n. 167. Phal. 
^ Leucographa. , , 
3ung SQerjeichn. europ, ©chmett. No&. Leucograptia. 

*88) Phalaena Nottua Porphyrea, ^3utputbrau* 
ne Dunf'effprecfigte <£u(e>. 

©ie hat bie ©rcße unb Die ©eftaft her Noft. Pifi. 
£>ie 93orberftügel ftnb am Hi'itetranbe fein geferbt* ©ie 
©runbfarbe ift ein inö purpurfarbige failcnbeö 35raun/ 
*belche6 an einigen ©teilen in* 9loflfarbige jie^t- £}uee 

@3 4 
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l)urc|> jiehen ft# brcp fefemarjbraune gehoppelte @freif|t , con 
bencn cet- er|le na^e an btt aüurjel f#r Flein ul unb Um 
bie Wirte Cer giiigUbrcite betört, Cer Cmte ober iff (tarf 
gefaweift. Si-oiüCen Cem jmepten unC Cntten , rco bi* 
götbeam bunfelflen itnC Cer |tirf|ie 'Purpurglons ift, 
tttan Cie fleretytilieben Wafeln,, n>eld)e fupferfarbcg unb 
febwarj eingefaßt ftnb. Die uorCete tunCe ift mit bur.FIeitt 
Sör^un in Cer Witte getieft , unb Cer Hintere nierenfbrmige 
bat in Cer Witte ein Cunfelbrauneö WonCfiecfebm liefet 
mett com 5junertanCe fleht man eine federe auf Cer einen 
@eite CunfelgeranCete 3t{cf<’nlinie, an Ceren innern (»eite 
brep biö oier fcbwarjbraune pfeilformige glecfcben liegen- 
Unter Cer oorberett rrntCen Wafel fie^t man eine febmarj» 
braune 3apfenmafel. Der VorCerranb ifl fcbr»arjbraun ge* 
flccft unb gegen Cie gli5gelfpi£e, wo er fttfr Cunfel purpur- 
braun färbt, (leben Cret; hellbraune fünfte. Die granjert 
ftnC hellbraun unC febroarjbraun gefebeeft. 

@o ftnb Cie Vorberfltigel bei; Cen beutlicbftcn (Jpent* 
plöten gejeiebnet; e$ finCen (leb ober fc^r ciele Varietäten, 
mo Cie Segnungen (lufenroeifi fo in Cem Ceutlitben SluöCrucf 
abnebmen , ba£ fte enblkb gan$ cerlofcben. di ftnCen ft# 
3- 58- @fücfe, wo ftcb über Cie braune ©runbfarbe ein an¬ 
genehmer purpurfarbiger @#iaer cerbreitet, unb wo man 
nur l;tnter Cer 37ierenmafef eine Cunfelbraune 3fltfenlinie 
fleht. Die gercobnlicben unC Cie 3apfenmafel ftnb beftdn* 
big, CeSgleidjett auch Cie pfeilformige glerfcben. 

Die ^ihterpögel ftnC entweber Cunfel af#gr«tt ober 
braun , am ^intetranbe bunfler fcbaltirt mit heHgrnuen 
febreangefleeften granjen. 

21uf Cer untern ©eite (Inb bie VorberfTügel afdjgra« 
tmb purpurbraun febattirt, mit jroet; fcbrodqlieben Ouer- 
(Ireifm unb einem folgen WonCffcefen; bie hintern ~fint> 
febmu^ig ccfergelb, mit braunen Atomen be(lreut, am £in* 
terranbe braun febattirt mit einem f#warienWonbflecftn unb 
«wem f#waq(i#en £tuerflreif. 
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©» Äbfrner fmb traun tinb auf bem SKtSrfett qrau. 
ltq> befc&uppt. £>ie SBartfpifcen, ber itopf, ber Ha&fra« 
flni unb ber 9iucfen fmb purpurbraun- ie^tcrec iff in bet 
^itrtc mit £Ro(lfrtcbe 9pm:Td>t unb bat äraep braune Äämme. 

,r Hinterleib i|f bräunlich afcpgrau mit braunen $Bufd)d)cit 
ouf ber oberen (gehe. £ie «ruft unb bie $jtfe fmb traun# 
flrau, unb letztere baten braune gelblich geringelte$u£blo:ter* 

Unter 9)tänn<t>en unb ÜBeibcben funb id> feinen Un* 
terfefeieb alö ben, meiiter in ber oerübiebenen ©rofe unb in 
ber uerfcbifbenen igrarfe beb 5pinterleibö liegt. £at!3!ttäntt< 
<ten bat am Hinterleib einen ftarfen 2Ifterbufite(. 

3n unferer ©egenb bat fiep meine* TÖiffen* biefe 3>b«* 
Jane noch nicht oorgefunben, aber im (Üblichen £)eutf<blan. 

J um Siugöburg, umaßienlc. foH jte feine geb 
tenbett fepn. Van i&rcr 3iaturgef(bic$tt i|f mir nicht* 

6 F n o n jmh 

83. $am. 
Jurputbraune HunFerfpcecftgte <£ufe, 
Porphyrea. 

£spere guten, Tab. i4y. Noä. 66. fig. r. 
rorphyrea. 

O. n, 17. 
Noäua 

Noäua 

■£<mg Ver*. fein, gcbmett. <g. j39. n. 1016. Ph.NocT. 
Porphyrea, Per ^urpurnacbtfafter (eine ber in 
ber Zeichnung unbcutiicben Varietäten). 

a™D°m' ’• ä- SB. ®. zi7. .«*. 
^ Noct. Porphyrea. 

Jung Verj, eurcp. gcbmett. Noä. Porphyrea. 

©g f 
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*188) Phalaetia Nocfcua Lateritia, Stecjefförbuje 
rcetpringmafaticftfe €u(e. 

@ie l;ar bie ©t6(?e ber Nodfc. Pronuba unb bie @e(Taft 
ber No£t, Pifi. X ec Hmretranb ber Söcrbetflugel iß fein 
gefeebt- £)ie @runbfarbe iß nie bep oielen bet röthbraunett 
Gr ulen biefer gatnilic; unöepänbflj; fie gebt in mannigfalti» 
gen gfiifcbungon bep ben tvrfi)t>bcncn ^ruefen aus bem 3ie* 
gelfarbigen nach unb nad) ins JRothbraune über. £>u& 
burd) jit^n jtch brep fpeffe gcfchlangefte bunfefgetanbete &ttep 
Iinien, uon benen bie mftilcre parf gefebmeift tp- gwifebett 
biefer unb bet crflen f?ef>cn bi? gewöhnlichen gletfeii; baoort 
bet porbete ooalrunbe braun unb f :tim merfbar weidlich ge» 
ranbet unb überhaupt fet;r unbeutlich iß, bet hintere aber iß 
beutlicber auögebrutfr f bunfler alö bie ©runbfarbe; 
mit einer weiblichen Gfinfaflung; weldje an bet hintern (»eite 
febneeweifj ip unb baher oon weitem alö ein weiffer glecfen in 
bie Slugen faßt. £)ie «japfenmafel ergebt ficb wenig. 51n 
ber iSBurjel fie()t dian noch bie @pur emeS abgebrochenen 
@cteifeS. ^wifiben ber swepten unb britcen iiniej ip eine 
fKcibe (jeder fünfte* £)er 23orbcrranb ip wie gewöhnlich 
bunfel gefierft unb gegen bie @pi|je gelblid) punftirt. £)ie 
granjen finb braun- 

£>ie ^interflügel finb ocfergclblicb; am ipinterranbe 
bräunlich ober rothlicbgrau ftbattirt; mit einem fchwarjüchen 
WonbPctfdjen in ber Witte unb mit einem weiblichen brauiv 
lieh gefleckten @aum. 

21uf ber untern (»eite finb bie 93orberflugef otfergellv 
lieh mit SSraun fchnttitt mit einem fcbwaäjlicben gierten' tit 
ber Witte; in welchem bie SRierenmafel bon oben weidlich 
burcbleuchtet unb mit einem ober bem anbern cbfoteten bratl* 
tien @treif. £>ie Hinterflugel finb etwas bläffet als auf 
ber oberen @eite unb noch um Söorbetranbe braun fchattirt» 

3>t $opf,ber üRucfeirunb ber JpalSfragen haben biegarbe 
ber Söorberflügel, £>tr Hinlerletbip hrgungrgu mit eint' 



, ->: •« 475 
3*n SJÖtifcfedbett auf ber oberen ©eite. £)ie guffe finb gMU, 
braun unb bie gußblatrer braun imb gelblich punftirt. 

X)ie Sercbmwigen ftnb bet; ben bunfien 'Pbalanen btefer 
*lrt fejjr unbeutlicb/ fobaß, wenn man fte nur obenl)tn be* 
Frachter, fte einfarbig, ohne Senbmmg, außer bem rceiffen 
giert erfebeinen. 

Wanneben unb SBeibcben unterfebeiben ficb nur in ber 
©roße unb in ber ©r< rfe beö ieibeö. 

f 3]arurgefcbicbte biefer (Jule ijl mir nicht* 

S )Mt o n )? m (, 

23evlhi. m<tga3.3. 93. ©. 306. n. 60. Ph. Lateri- 
tia, Die Siegelmotte. 

nnturfotfd)er 9. ©r. ©. 127. n. go. Ph. Lateritia. 
itspa-3 ©ulen, Tab. 131. n. ?2. fig. 3, 4. Noftua 

Lateritia (ber weifje gierten i|t ^tec niebt gut nug* 
gebrueft). 

(5ot3e enrom. 2$eptr. 3. fy. 3.95. I52. n. Ig< n0&. 
Lateritia, Die Siegelmotte. 

fDeutfcfyei&icpclop. 9. & @.94. <£ule aiegelfacbtge. I 
Jung 93erj. europ. ©cbmett. No&. Lateritia. 

*89.) Phalaena Noftua Hepatica, £eber6töutie» 
öuflern unD gelb gcmtfcf)te £ule. 

@0 groß an bie Nocä. Pifi. £er Werranb ber 
«orberjlugel iß gefalrelt ge^ä^nt. X)i« ©runbfarbe tiefer 
«lugel tß emweber ein btaunlirbeg £cfergelb, ober ein blaffeg 
«tmmetbraun, ober ein mit wenigem ©elb gemifebteg unb 
jutt bräunlicher 9\oßfarbe bin unb wieber febattirteg ieber» 
craun. ®ep genauer 93erraebtunq entbeeft man mer Ouer* 

”cn *mm btt lfSie «“«« beutiieb unb bm{gngljr& 
ifbtbnr iß, bte brep erßen aber fo perlofcben jinb, baß & 
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SWufee foftft ft? jtt untcrfd&eibcn. ^eber biefer brep beftefet 
«ttö jttep in paralleler SRicferunci jarfig nebencinanber laufen« 
ben innen. 3>r erfie an ber Sßtirjd i|i am wenigfien ficfet« 
bar unb enbiget fiep fd>on m bet $titte ber glugelbreite an 
einem wen bet ^Bur^el fommenben braunen ©triefe, unter 
welchem am ^nnenranbe noch ein gleichfarbiger ©triefe liefet. 
£>er jwepte ©rreif feat eine jiemlicfe gerabe «Richtung, bet 
barte aber i|t fiarf naefe auffen aefefeweift unb feinter ifem i|i 
eine hoppelte «Reifee brauner fünfte, uon roelcfcem je jwep 
auf einer üHem fiefeen. 3TO|fcfeen bem jwepten unb britteit 
©traf fiefeen bie gewöfenlicfeen Farben, £)ie uorbere iji 
epförmtg, liegt fo(i nach her idnge beb glugelö, unb ift mit 
einer fcferoarjbraunen iinie eingefaßt, welche aber am oberen 
Sfeeil nad) feinten niefet gefefe (offen ift; bie feintere ift nieten« 
förmig, auf berfeintern ©eite faurn fiefetbar bcgrdnjt, unb 
nur auf ber öorbern unb ttnrern ©eite fcfcwarjbraun gerann 
ber. £ic (trinfaffungen bepber glecfen fioffen aneinanber unb 
feilben gleicfefam eine 3ange. Unter bem horbern glecfert 
fedngt an bem jfwepten ©treffen eine fleine burefe eine bunfle 
Unie gebilbete Sapfenmafel. £>er Diente ©treif fiept nafee 
am ^interrcint'/ unb brueft ftcfc, ba er burefe bunfleä Sraun 
auf bepben ©eiten erfeeben wirb, am beutlicfefien aul Gfr 
ifi in jwep Sögen gefefeweift, welche ifere feofele ©eite nach 
innen feferen. X)er twrbere 9ianb ifi bunfelbraun gefietft 
unb gegen bie glugelfpilje fiefeen brep gelbe fünfte. £)i* 
granjen ftnb bunfelbraun, unb non ©triefeefeen, welche bi« 
garbe beö ©runbeö haben, gefefeetft. 

f £>ie #interfiugel flnb afefegrau unb am #interranbe in 
feetracfetlicfeer Steife fcbwarjlicfe. ^n ber Witte fiefet matt 
einen pcrlofcfeenen bunfletn ipunft unb feinter tiefem biöwei« 
fen einen obfoleten lichteren ©treif. gm dpinterwinfel iß 
ein gelbliche^ glecfchen. £)ie granjen ftnb gelblich mit einet 
feinen braunen iinie. 

2luf ber untern ©eite ftnb bie 33orberfIüge[ afefegrau, 
fetäunlicfe gemifefet, mit einer feleicfeermSorte am ^interranb/ 
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»itiem obfolefen blindem Wittelpunft unb einem folcfcen 
öuerflreif. Die ^intern finb orfergelblicl)/ am SOorfcer» 
ranbe unb im 23otberminfei braunlicf) mit einem 
braunen SOlittclpunH uni) einem ober jmep braunen/ halb 
mehr halb weniger beutlicbett ßuerflmfMt- 

Die SSartfpiljen finb bunfelbraun unb an feen @pii|e» 
Selb gefleeft Die gü!)!f)6rner ftnb rostfarbig unb auf Dem 
91 tiefen meifjlicb beftbuppt. Der $opf unb Der Jpaldfrogeit 
haben eine hellere $.irbe aW bie 2|3ocoer|iügel/ lehret** b n ei* 
»ten fcbwnrjen unb b>irtr<ff Demfelben einen braunen £>u#B|treif. 
Der fHücfen / roeicber Doppelt gelammt ift / bpi eine peile 
5Ho|lfarbe unb Die ©cbultetbecfen finb in bunfleö SHothbrautt 
gemifebt. Der $>ii;terle:b i|t afebgrau, nach b itten bräun» 
lieb gemifebt, oben unb in Den ©eiten mit einigen rojtfarbi» 
9en 35üfc&c&en unb am 5if.ee mit einem gleichfarbigen Sßart. 
Die $üffe ftnb an ben ©djeitfeln unb ©ebienbemm auei» 
menbt’g braun unb inmenbig gelb/ an ben gufblattern aber 
braun unb gelb geringelt- Die 35ruft ifr bellgrau. 

Daö ^ßeibeben bat einen flatteren/ am Elfter mehr ge» 
*Unbeten unb mit einem Heineren SBüfe&el ueifcbenen Jpintec» 
leib/ alö ba$ Sftanmfcen/ bem eö übrige ’3 gleißt. 

Qi ifr biefe S'ule einigemal bep Dftrmflafet an Rappel» 
flammen fitjenb gefunbeit/ auch biefeö ^rubfabr auö' einer am 
§Uf einer Rappel im 9ftooß gefunbaten 'Puppe erjagen roor» 
l’en- Diefeö ließ micb anfangö bie Nod. Yplilon Vienn, 

m ilpr uermutben, unb icb lief fie auch in Jperrn ©crtbvts 
^Beptragen unter biefem Slamen abbilben. !ycb lernte her* 
^cp aber bie wahre f^pfilon fennen unb bin oon erfahrnen 
Entomologen üerficbert worben / baf bie gegenwärtig befebrie» 
bene Gfule bie wahre Hepatica fep. 

©pnonpme, 

ie»«. Syft. Nat. Ed. XII. pag. 5553. n. 169. Ph. Nocl. 

Hepatica , Ipirilinguis , criilat« , alis glaucelcen- 
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tibus: fafcia ferruginea aBbreviata terniinalique pli¬ 
cata. Faun. fuec. n. 1209 

ITJiHfers Ueberfefj. S)te Sebetfarbe. 
De Fillers Entom Linn. Tom. II. pag. 23 f. n. 231. Ph. 

No ft. Hepatica (l’hepatiqae). 
Fabricii Spec. Inf. T, II. p. 237. n. 134. Noft. Hepa¬ 

tica , criftata, alis deflexis obfcure grileis: macula 
fufca punftisque cribus coftalibus albis ? ($$ jft mit 
fe()f jrocifel^aft f ob ftabripuö (>ier bie iinneifcbe Hepa¬ 
tica Der (teil gehabt l;at. ©eine SBefcbreibung fttmmt 
mit iinneö 23efc&reibung nicht überein unb pa(jr auch 
nicht auf meine @ule- 

@pff. "Pei'5. 3Bien. ©chmett. <S. 8 c. $am O. n. 16. 
Unbekannte Staupe; Seberbraune, Düfiern unt> gelb 
gemifcf)te <£ulc, Noft. Hepatica. 

Suncj 23erj curop. ©cbmett. Noft Hepatica. 
iotjeentom. Sßeptr. 3* Sb- 3*35* ©. 163.0.169. Noft* 

Hepatica. 
öenbas SSeptr* 2. fyft, tab 9. fig. 6. @. 128- (Stuf 

ber $afel falfcblicb Nun acrum unb im Siebte Noft 
Ypfilon genannt )• 

tEilfte Familie: 

0d)ivar$ge3dcf)trete örulett, NoEluae atrofignatrt* 

a) mit febmarjen gferfen im Sfttittelraum. 

*190) Phalaena Noftua Plefta, ‘iBinöfaftidjetlfe. 
@ie ift bie fteinfte in biefer gamilie. ©ie ©runbfat' 

be ber $8or&erflugel ift ein bunffeä 35raun Don einem ungt' 
mein ftarfen @!aiije. ©ie geit>of>nlid>en $lecfen j eigen ftcb 
alö weifte ober weifilicbe Stinge, oon benen ber Derbere eifft» 
mig unb bet hintere (mfbmon&focmig ift- ©er 23prberranb 
ift von be* SJBurjel «n biö über bie Hälfte be$ gltigetf 
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WnauS treifficb gefar&t» £)iefe wMidi? ©cfwtfirung ißun» 
knber oon einem febwarjen ©trieb bcgrdnjtf unb Der SHaum 
ä«>ifd)en bem et;> ur.b moubförmigen. glecfcn iß ebenfaag 
frbmarj auöqrfüat.. 2Bo tie meiffe ©ebattirung beö 33or* 
fcerranbeg «icfgört/ fledert i>rep gelbe ober roeifife fünfte. 
$>te granjen haben mit ben glügeln gleite garbe. 

J)ie ipinrerftüget flnb glanjenb roeijh Unmittelbar 
om Htmecranbe ifr eme aut abgelebten braunen langgjlricb» 
‘ben beflehenbe linie» £)ie granjen finb nxi|j unb etmaS 
»otbtiet) angeflogen. 

Stuf ber untern ©eire finb bie 23orberflt5gel in bet 
^ftitte «febgrau/ am Söorber» unb Hinierranb braun unb 
Qt« (Jnnenranb iveiftlid) fefeattirt / mit einem obfoleten 
färodrjlicben jQuetflreif; bie hintern finb weiß, am S3orber« 
ronbe braun fefoattirt, mit einem braunen SERittelpunft unb 
finer Ouerreihe feiner brauner fünfte. 

£)ie23artfp:ben, biegühlhorner, berÄopf, ber *>a[$» 
fragen unb ber Siücf.n ftiib bunfelbraun, 3je. opalefragen 
^at eine bette (Jinfaffung. Sjer Hinterleib ifl oben afibgtau- 
Jnb unten braun» £r gü-fc finb braun unb gelblich ge. 
uerft unb bie gujjblcntet finb gelb geringelt. 

SDtanncben unb ißkibrben finb hntm ju un.'erfcbeiben. 
^arietaren finb aud) nkbt’erbcbltdj» 5Die tveiffe ©eba lärmig- 
®eß ^Jorberranbeö ifl buSroeilen in$ Di5tl;[icbe gemifcbt. 

SDie tHaupe btefer (5«te ftnbet man uom 3uliu$ bi£ in 
®en Hetbfl an aaertep j(ucl)engemdHfen, 5. 35» ©>allat 
V La&uca fätiva ) f Sellerie (Apium graveolens ), Sjjfrjn.# 
9blb (Beta), ©lötbieo (Cichorium Endivia), @flCtett# 

(Atriplex horcenfis), beögleieben an ^abaef / 
Bt’Ol) (Galium verum) unb an SBegetDCUt (Cichorium 

nrybus). lUeetnaim narrte fle auep mit ^firfidf)£>ldfr 
unb ^ueflly fanbe fit auf Stnöen. 
£)ie Raupen, .welche icb narrte, flimmten mit ber 

-'toebifeben ’ilbbilbung uberein. 3>r i?opf i|t berjformig 
1,1,0 r6tbli<bbraun» ibet leib ifl im Umfang runb, nach 



twrn abwacbfenb unb bie mittlere Dünge ftnb ftarfer «Id ber 
eilffe- £)ie ©runbfarbe i(t gelb, halb in hellerer bulb in 
bunflercr OJlifcbung, unb fpielt auf bcm Dtutfen inö Dtotb* 
liebe, am Unterleibe aber inö ©rün(id}e. £)cr er|te unb 
jmepte 9üng, begleichen bie Sd>wan$flappe ftnb oberweirtf 
grünltcbbraun. 3,J lebet. Seite jie!;t ein mennigroter (Streif 
burd) bie iuftlecher burd) ben ganjen Körper hin. £r i|f 
narb unten fd>arf begranjt, nad> oben aber vertrieben. 
3wifcben bemfelben unb bem Kucken laufen in gleicher (Jnt* 

i fernung jmep jarte linien oon gleicher foatbe, unb am Un», 
telleibe laufen langem jwet; fcbmu^iggrune wellenförmige 
Streife. 5Die £?infd>nitte beö bberleibs |inb auf jeber Seite 
mit einem feinen mennigrotem Querftreife gejiert. £)ie 
iuftlocber ftnb rötblid) unb bie $üffe fdjmubiggrüu. 

sftacb £errn 2\nocf> ftnb bet; Dielen Kaupcn bte rotf>en 
finien wie yerwifebt, unb bie Streife am Unterleib meht 
gelblich unb ineinanber gefloffen. ®ie ©runbfarbe ift mef>t 
ober weniger rotb, ober fofcbmutjig, baß man fie kaum et* 
Fennen fann. 

£>ie Kaupe, welche 3\leem<mn abgebilbet unb be* 
febrieben half weiebt merklich uon ber oorbefebriebenen ab. 
Sie l;at eine fcblecbtgrune garbe unb ihre $aut iß fo Dünn/ 
t>ap bie (Jingeweibe burd>ieud>ten, wobureb fie fleefigt er* 
febeint, Stuf bem Kücken jeigt (ich bie $>ul6aber alö eine 
Dunkelgrüne iinie unb tn ben Seiten jieht burd) bie iuft' 
lotbet ein grunlicbgelber blaffet Streif. £)ie Kinge finö 
auf bem Kücken mit vielen jarten febwarien 'pünftebed 
Defekt. 3>r tfopf unb bie obere Seite beö er|ten ©elenfc* 
färben ficb bräunlich. 

3«r 93a’wcmtelung begiebt fie ficb in bie^rbe, w&lbet 
ft'tb eine ^>c{>te unb oerwanbelt ficb in eine rotbraune ^upfW 
weld>e jule|t bepnahe febwatj wirb unb am @nbe einigt 
Jäckchen bat- £>•* ^PMane entwickelt ficb in» 9Kab oi?cf 
im 3untu$ beö folgenben 

Gyno* 
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i-inn. Syft. Nat. Ed. XII. p. 8 fr. n. iy7* Phal- No ft. 
Plefta, Ipirilinguis, fubcriftaca, alis brunneis, li- 
nea nigra, margineque crafliori albo, Faun, fuec, 
n. iii6. 

iTKtUci'ö lleberf«!}. £)er SNcfratlD. SRiitler lÜBcrfe^t 
pier linmö Sporte: margineque crafliori albido, 
ganj fülfcfe:. unD Der Hintere SianD iß Dich 
iff bann bie gan§ unffbicflicpe Senenmmg, SDicftanD/ 
ent/buiben. 

■öe Viüers Entom. Linn. Tom. II. p. 229. n. 219. Pli. 
Noft. Plefta (le Cordon blanc). 

f'abrkii Syft. Entom.pag. 6oy. n. 6j. — Spec. Infl 
Tom. II. p. 224. n 8j. — MantiiE Inf. Tom. II. 
p. i f4. n. 139. Noftua Plefta, criftata, alis in- 
cumbentibus iulcis: margine crafliori albo. 

©cfettnj.’Snf. 0. ?8- n. 734. Phal. Plefta. 
25«p uns ffltm auf £inDen. 

3\Ieemanug SScptr. 189. tab. 23. £)ie einfame, 
glatte, fdßecbtgrune unD auf Dem ^abacföfraut 
ftd) auffyaltenDe Staupe. 

^7aöer@ 3v.iupenf<tlmbfr 0. 48. n. 131. Ph. Plefta, 
Der SNcfranD. ' 

Qpflem, "Perj, SÖBicn. 0cfemett. 0. 77. §am. M. n. 6. 
5$inD[atrid)eulenraupe (La&ucae fativae), 3SinD* 
latticfieule, Noft. Plefta., 

Nepers (JuRu, Tab. 143, Noft. 64. fig. 4, 5. Noftua 
Plefta. • t 

^eutfcfy'e igncpdopdöie, ©tcftanD, weißer. 

Ouncj 33erj, eurcp, Noft, Plefta. 

^nocf)6 ÜBepfr. 3. @t. Tab. i. Hg. 12, p. 26. Varietas 
larvae l'halaenae Nodluae Pleftae. 

*£uiop, S c^met teil. IV. 
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Jß.cmg 93erj|. fei», @cbmett. (»-'igr. n. 966, Ph. No#> 
Plefta, Detr @cigenbogennacf)tf^r. 

<5ot5C enrom. SJ^cprr- 3. STf>. 3.33. i f+. n. 13 7. Noft. 
Plefta, bet: weifte £)icfrant>. $err ©6ije gieht 

1 auch Hufnagels Nod. ignobilis hierher, aber qetvi^ 
mit Unrecht, njentgffertö p.ijjt jprn u. Äottemburgs 
SBefcbreibun^ ber Jgnobilis gar nicht auf bie N. Pleda.' 
Sch bcftije eine ^PhflI<*ne/ weiche ich für hie Ignobilis 
halte, metügftenö pajjt hie SKottemburgifche 25e;'chrei' 
hung jiemlich genau auf fte, weiche ich unter her fol' 
genben Kummer unter hem tarnen Vicca gleich bet)' 
fugen will. 

*191) Phalaena Noftua Vitta, SDtattbrcutne weift* 
lieft gefcftlepette (Stile. 

@ie hat hie ©rofje unb bie ©eftalt ber borfter^eftenbeit 
Cfuie, ift aber auch bisweilen großer, £)ie ©runbfarbe bet 
Söovherftugel ift ein mattcö 23raun, welche^ fteflenweift h^cC 
ober hunfler gemifcht ift. Söte gewöhnlichen $lecfen , ein 
runber unb ein merenformiger, weiche (ich in ber Witte be£ 
giügeiö gegen ben 33orherranh ftnben, jtnh weidlich, in bet 
Witte mit 35raun getieft unb fchwar, eingefaßt. 3>r £Kautn 
jwifchen bepben ift fchwarj auhgefudt, unb hör hem erftf* 
fteht ein fchwarjeS hreperfigteä giecfchen. SHafte am Vorher' 
ranhe her gieftt eine weißliche (g>d)leper, welche fich hon bet 
SBurjel auö biö an halt fchwarje giecfchen 00c her runhert 
Wafe( (ich erftreeft unb (ich bann in jwet) @traf>len rheiib 
weiche biö an hie Sftierenmafel fortlaufen unb hie runhe W<t' 
fei mit hen fchwarjen Zeichnungen einfehiießen. SBep matt' 
chen ift hiefe @chleper nur grau angelegt. Unter her runbeit 
Wafcl fteht eine fleine hunfelbraune ^apfenmafel, weich« 
an einem faum ftcbtbaren etwas heileren O.uerftreif f>an0f* 
hinter her S'iimnmflfei ift eine faum ftchtbare heilere Otietii' 
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nie t unb m\)i am ^interranb iß eilte gelbliche etnsaö jacFtgtc 
iinie, hinter welcher bie ©runbfarbe inä ijief braune über» 
8«I)t. 3>r 23orberranb iß bunfetbratm unb gelb geßecft/ 
unb gegen bie ^lugeljpt^e gelb punftirt- Unmittelbar am 
■^interranbe'ßebt eine 9tei(>e fcpwarjer fünfte/ bie granjen 
ftnb graubraun. 

£>te $interßugel ftnb weiß, am Jpinterranbe afebbraun» 
lieb febattirr, mit weißen gran^en. 

Stuf ber untern ©eite ftnb bie SQorberßugel afebgrau, 
Slanjenb, mit einem obfoleten bunflern 'Punft, bie bintern 
u>eiß, afcbbraunlicb am 23orber> unb ^n'nterranb febattirt, 
•ttit einem braunen SJIittelpunft. 

£>ie Sßartfpi'ben ftnb braun unb an ber @pif$e gelblich; 
fcie gublborner bunfelbraun unb auf bent üHücfen grauliib« 
£>er Äopf iß braun unb bat jwifeben ben güblbontern einen 
deinen j?amm. £>er £al$fragen iß 6raun mit grauen 
©taubeben gemifd)b unb mit einem bunfelbraunen Ißanb. 
3>r hoppelt gelammte £Ht5cfcn iß braun tmb mit grauen 
©taubeben gemtfebf. £)er 5?inteWeib iß oben afebgrau, 
Segen ben Elfter bräunlich , unten aber rötlich. £)ie gtiße 
Pnb braun unb gelb gefletft, mit gelbgeringeüengußblattern. 

£>aö 2Bcibcben iß etwat> großer alö baö Wännchen, 
^•tb bat einen ßdrfcren in$ SSraungraue gemifebten leib. 

Iüariirt biefe ^Pb>cilana in bem mehr ober weniger 
Gütlichen Sluöbrucf ber iQuerliniett, womöglich aber in bet 
jttebr ober weniger bellen garbe ber ©cbleper. ©ewohnltd) 
Jf^biefe weißlich/ manchmal aber iß f»> bellweiß unb bie runbe 
^afel iß auch mehr erhobt/ bet; manchen @;ncfen iß fie 
ftl)fr auch nur weißgrau. 2)te ©runufarbe fallt bisweilen 

©elbbraune* 
23on ber 3Zaturgef<bicbfe biefer Gfule iß mir nichts be* 

»fttmt / ich habe fte mel;rmalen auö gefunbenen puppen ec* 
halten. 
^ ©ie iß gewiß Swfnagelfl No6t. Ignobilis, bann bie 
•Kottemburgifthe 23ef<breibung ßimmt mit tpr überein« 

£b * 
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Öfspers Gäulen/ Tab. 143« Noft 64.6g. 6. Nodua 
Vitta? @in uotjuglicp groß?# G*remplor/ mit einet 
fet}V meiffen @cbleper. £)b mir Der meinigen eincrtep? 

tTJagaj, 3. 35. <g. 300. n. 45». Phal. Igno- 
bilis, Der @pringec. 

tTötuifoff^cr 9. @r. <g>. 120. n. 49 Ph. Ignobilis- 
3unc$ 5öccj. europ. @d>mett. Phal. Ignobilis. 

gcb twijj md>t, nxtö Jperrn (£>6130 berocgr, \ biefe Grule 
mit bet Nu6t. Ple&a $u oerbinten / ba bo® £>err oon 3fot* 
temburg/ ber bte Ple&a n>o()l farmte/ genau ben Unterfcbieb 
jtotfeben bepben angiebt. 

*192) Phalaena Nodua Gothica, Die Igotfjifd)* 
@cf)i'ifteule/ $ld>ef rauteule. 

@ie fjar bie ©rofje ber Bombyx coeruleocephala. 

Sitte glugel ftnb ertoaö auögeferbt. 3®ep falbe liniert 
fcblangeln ftcb quer burcb ben Söorberflügel unb teilen i^n irt 
brep bepnafce gleiche gelber. £)a$ erfte gelb oon ber 5Burjel 
tiö an bie oorbere tinie ijT r6tt>licbbraun / unb nat)e an bef 
(üfinlenfung ffefjt ein fcbmarjer £>uertfricb, ber 00m oberen 
JHanb (jerab biö in bie Witte be$ glugelö lauft. 33ep matt' 
eben @tucfen i(f biefec ©treif in jmep fammetfcbmarj* 
fünfte aufgelojjt/ n>eldS>e ein ^ebraxfcbeö Jfera (") oof' 
ffetten. £>er mittlere Dtaum i(f foroo()l am 93orbtc* alt» atrt 
gnnenranb« fcbimmelfatbig unb mit fe(>r feinen braune*1 
ipunftcpen beffreut/ übrigens aber rotbraun. gn biefefl* 
Staum ffepen na(ie am Söorberranbe bie gerotSpnlicben glctfetV 
njelcbe bie garbe beö IKanbeä haben unb mit einer gelblkb' 
roeiffen linic umgeben ftnb. £)t? oorbere coalrunbe oerlieP 

ftcb gegen ben Söorberranb unb geigt ftcb Paper nur bfl^' 
@ie ift mit einer tieffcbntarjen gigur umgeben/ roelcbe groji* 

Slehnlicbfeit mit einem bebraifcben Sftun (J) bat/ oon b?«1 
(/ 
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bcc obere unb noch mehr bet untere ©trieb , Vvefeber auf ber 
Slieremnafel aufftfjt, jiemlicb grob ftnb. £ine weißgraue 
Sfterpe begranjt untenher biefe $igur. S^if^'11 ^{r ^ierm' 
m&fel unb bem fjnnenranbe (tfht an ber jwepten £tuerlinte 
«in fd)warzer ©irid), bep einigen ein länglicher Punft ober 
§lecfen, wcld)er einwärts gerichtet unb mit einem gellen SRonb 
eingefaßt iff. 2lm Söorberranb, wo bie bepben Duerlinieit 
Anfängen, liegen zwep braunfehmarjeftlecfen. 9licbtweit oom 
^interranbe itl eine bogenförmige gelbltepwciffe D.uerlinie. 
SÖor berfeiben oerliert ftch bie rotbraune ©runbfarbe in bet 
Witte int> ©elbe, unb am ©orberranbe, ber hi« mit 'in* 
9«n gelben Punfren bezeichnet »fl / wirb fte bunfler. 3n 
ben acht Serben beö |>interranbeö flehen fchmarje punfte 
Unb burd) ben ©aum laufen zwep zarte gelbliche finien. 

Die ipinterfftcgel ftnb afebgrau unb haben einen obfole* 
ten Wittelpunft. ©ep einigen ©türfen ficht man in ber 
Witte einen gebogenen blaffen ©treif, welcher hinter bem 
punft quer burep zieht. Die ^ranzen ftnb weiß* 

Stuf ber untern ©eite ftnb bie ©otberflugel bleich afch* 
grau, bie hinlern, weif lieh, bepbe mit Stothlicb fepattirt« 
*ei$tere haben in ber Witte einen braunen punft unb bis* 
teilen eine blaffe ©inbe. 

Die SBartfpi^ett ftnb furz / unten braun, oben weißlich* 
Die ^uhlhornei beö Wannchenß ftnb fammformigj bie §a» 
fern haben gleiche Dicfe unb ftnb auf ber innern ©eite mit 
5Wep fKeipen feiner jpatchen, ihre ©pipe aber mit einem 
dumpfen ^archen befept. Die weibliche ppaläne hat borflen» 
formtg? gühlftorner, wo an iebem ©liebe $u bepben ©eitett 
'in feineö ^drehen fleht* ©ep bepben ©efchlechtern ftnb fte 
hellbraun unb am ©runbe weißlich. Der Äopf, ber £alt* 
^ftgen unb ber flarf gefepepfte fKücfen ftnb rotpbraun, boep 
N unb wiebet mit grauen ^»drehen untermifept. Der 5?m* 
Verleib ifl petler alö ber ERücfen, unb hat an ben ©eiten 
^eine Jpaarbüfcbel. Daö Wanncpen hat an jeber ©eite beS 
öfters einen breiten ©art, ©epbe flehen fo weit «uüeinan» 

M 3 
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ber, baß man Pon oben burtpfepen fann, welcpeg tf>r»crt ein 
gangcnformigeS Slnfepn, unb wenn fte gufammen gelegt fütb, 
eine Slepnlicpfeit mit einet $anrbürfte gtebt. Die güffe ftnt> 
rotplkpbraun unb in ben ©etenfen gelblicp. 2ln ben £üftcrt 
ftnb lange 35arte. 

2U#t bet Perfcpiebencn ©roße unb ben angejetgten 
33erfcpiebenpeiten untetfepeiben fiep bepbe ©efcplecpter in 
nic&rö. Die garbe unb 3?M>nung ifi bep bepben gern} 
einerlep. 

5n bet blaffern unb frifepern garbe, beSgfeicpen in 
■*em mepr ober weniger betulichen SluSbrucf bet Zeichnung 
oariirt biefe ®ule. SP« 8%! tragt fie wie ein fiarpeS Dacp. 

Die Slattpe finbet man im SuniuS unb SuiiuS an s 
<£id)en, J>cfcn firfcf)en (Lonicera Xylofteum), jgjejjj* 
blatt (Loniccra Capritolium), länger je fiebec (Lbni- 
cera Periclymcnum), an üerfcpicbenen tlrtm beö £af>fraut$ 
(Galium e. g, Mollugo, verum, fylvaticum), Oorjtiglid) 
aber am ^lebefraut (Galium aparine). jpett i\nOi# 
futterte fte auch mit Stöeiöen. 

3pr Körper ifi imDurcpfcpnitte gerunbet. SQom uietr- 
ten Swinge nimmt er naep bem Äopfe ju in bet Dtcfe be» 
tracptlicp ab, fo baß bet erfie 3frng nur palb fo bief ifi all 
einer ber mittlern. Der $opf unb'ber leib paben eine gelb« 
licpgrüne ©runbfatbe, welcpe mit ungäpligen gelblicpett 
^Pünftcpen befireut ifi. 93on biefen neptnen fiep auf jebetn 
Siing jwep fünfte am iKücfen porjüglicp oor anbern auS- 
Die (?infcpnitte fallen fiarf inS ©elbe. Sn jeber @eite gept 

ein mepr ober weniger breiter weiffer an ben Gfnben fcpmfli 
gu laufenber «Streif ötJm Äopfe bi$ an$ (Jnbe ber ©tpwang' 
fpipe. Sn Öenfelben giept bie #aut einige kungeln unb fallt 
in$ ©rünlicpe. S« biefem Streif ftnb bie weißliepen mit 
einer bunfelbrauneit linie eingefaßten luftlöcper, baS erfrt 
unb lepte aber liegt über bem Streif. iangS über ben 
Spürten laufen brep Qelblitpe linien, pon benen bie bepbe« 
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«uffern f#m«ler jtnb öK bi« mittler«. £« &«* fin'3e 
foeifTe glecfen. , .. _ . . 

@ie bcgiebt ft# jur 93ernxtnbelung tn bte erbe unb 
toolbet ft# eine jpo&l«, n>el#e fit mit #rem ©afte «uWeimt* 
Qi< Cbrnfalibe ijt braunro# unb Qat <im @##nnäenbe $n>et) 
fleine ©p#en. .Die Vfotäne entwickelt ft# im gcufjUns 

beö fotgenben 

Synonyme* 

Ihm. Syft. Nat. Ed. XII. p. 8 p. n. i f ?. Phal. No ft. 
Gothica, fpirilingtjis, criftata, alis deflexis: iupe- 

rioribus fufceicentibus, arcu nigro linea alba.mar- 

ginaco. Faun. fuec. ed. 2. n. 119z. 

iTJuUcvs Uebetfe$. £>ie gotljifcfjc'©cfcrift. 
De Pollers Entotn. Linn. Tom. II pag. 230. n, 221. 

Phal. No ft. Gothica (la Gothique?). Tom. IV. 

pag. 4<Jf. Noft. Nun atrum (na# gabrisiuö). 

Fahicii Spec. Inf. Tom.II. p- 229. n. >02- — Mantiff. 
Inf. Tom. II. p. 164. 0. 199. Noft. Gothica, 
criftata, alis deflexis , anticis fufcefcentibus, arcu 

punctoque medio atris, 

— MantifT. Inf. Tom. II. pag. Ip. n. 142. Noftlia 
Nun atrum , criftata , alis incumbentibus tuicis 
cinereo ftrigolis: lineolis duabus centralibus atris, 
anteriore arcuata. —■ Larva glabra, viridis, albo 

punftata: linea laterali nivea. 

ge ijl wo&l feinem Sweifel mefcr unterworfen, baf 
biefe bewben Grulen einerlei; ftnb- $>etr 2\nocvb(it 
ti f#on bewiefen, unb Sperrt! Scfyranfce gef#ret» 
fcung ber Nun atrum befriitigt eö nc#. ©elbfl-yerc 
^abrtstue bef#reibt bet) Nun atrum eben btt Staupe, 
ouö wel#er bie Gothica entfielt. Slöen 3*betfel yebt 
bie 3tbbilbung Clevfs (Phal. i« fig* !•)/ fluf wel#« 

4 
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ftd) Zinne Pejirpt unb rcefcpe mit S>t£tn ©chranfö 
SBefepretbung bet Notä. Nun atrum ubereinfümmf. 

^a*5* ®'fn- knifft. ®. 78. frim. M. n. o. 
.ffebefrauteuienraupe (Galii Aparines), ffcbe# 
frauteuie, Noä. Nun atrum. 

2\nod> ftuotn. «Betnr. ?. @r. 86. Tab. 4. fig 4 f /: 

G°^ica’ j?le Ö0tf)i|d)e ©chrifteuVe. * 
~6Pr . .^P'Uuet. lab.76. fig. 1. 2. Bombyx 

iprilinguis dorio criftato Gothica, ©pinnet fnit 

S05#*n jBuc&ltflberi } gotljifc&er ©pinner. 
Aucp^rr tcsper bejeuget pier, bag er eben bief« 
W«wne »on äßien unter bem 9?«men Nun atrum 
erpnffen petbe. > 

Müller Zool. Dan. prodrom p. 122. n. 141*. Phalae- 
na Gothica." 

'$ue$ly 3nf. 38. n. 736. Plial. Gothica. 
— muri «magag. 2. 23- x. @t. ©.215. Phal- Noft. 

Nun atrum (i>on 3ktp ©d>r<me). 
"an3 Söerjeiepn. fein, ©cpmett. @. 132. n. 767. Phal. 

Noft. Gothica, per gotf>ifd)e%>cf)tfafter. 
<5ot$emtm. SSeptr. 3-2p. 3.®. ©.,^5. n. ,y5. Noft. 

Gothica , Pie gotpiftye ©cf)rifteu(e. @. 214. 
n. 126. Nott. Nun atrum, Pie Äefrauteufe. 

juntp 23t’tj. europ. ©epinett. @. 62. Noct- Gothica, 
die gotf)ifd)e ©cfjrift Nun atrum 
Noft. 2B. §am. M. n. 9. p. 78. Gothica ■ 
Linn. 

2)eu®e ^ScIo£ 9'*- 8r* gotpifebe, 
Ote gotpifdpe ©c^rtft- 

SBaprfcpeiniiep, unb icp m5gte fagen ; 
, gep^rt auep pierper. 1 

Degeer Mem. Tom. II. P. I. pag. 33g. Tab. f. f. ,0. 

Phalene 3 antennes barbues, a trompe > A ailes ra- 
batues egales grifes nuancees de brun et tnaruuecs 
d’un C noir. Phalene C noir. 

/ 
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(5ot$e tteberfefj. i- 33. i. $h- <§>. 24G Tab. y. fig. io. 
£)ah fc^tbarje C. — entern. Septr. 3. % 3.25. 

67. Ütmib« C. nigrum. 
De Fillers Entom Linn. Tom. II. pag. 18 3- n- r 3 3. 

Bombyx C nigrum, alis deflexis grileis fusco nc- 
bulolis, C. nigro notatis. 

ÜDe "Ptüet'S miß JWör (her bie B. C. nigrum Dort ber 
Nodtua Gochica getrennt roiffen, aber wenn man feine eigene 
Sefcpretbung einfieb:, fo fepeint er entweber burep eine 2>a* 
rieten ber Noct. Gochica ober burch eine apnliepe «ppalane 
irre geführt worben ju fepn. £>cnn er fagt, bie Bomb. Q 
nigrum habe unten einen 'punft unb einen Sogen, bie Go- 
thica aber nicht j adern fepon jperr 2\nccf) pat bemerft, 
bajj biefeö nur ber ff^arafter etner Sarietat fep. 

*193) Phalaena Noftua Sigma, fctenmefoencnle. 

@ie hat Diele Slepnlicpfeit mit ber No&. Gothica, aber 
fie ifr großer unb ihre Sorberfiügel ftnb breiter unb ftumpfer. 
£>ie ©ttmbfarbe iff ein blaffeö Wu^fatnufjbraun, welcped 
ober, wenn bie 'pbalan« bem lichte au$gefi’pt ifl, leicht oer* 
fchieft. Quer butch laufen Dter lid>tc9 gefcplangelte iinten. 
£>i< erfle nahe an ber SBurjel ift auf ber ^nnenfeite Don 
finer fcpwarjert iinie begranjt, sieht nicht gatij burch, fon» 
bern enbiget fu1> in ber Witte ber Slügelbteite in einem 
fawarsen ober fchmarjbraunen glerfen. ®ie jwepte unb 
britte Iinie finb auf ben einanber jugefehrten feiten bunflcr 
Sttanbet, unb ba wo fte am Sorberranbe anfangen, flehen 
fthwarje ftlecfen. X)ie gewöhnlichen Wafeln haben eine 
hedere (Jinfaffung. £)ie Dorbere runbe ift wie Sep ber oor* 
hergebenben (Jule Don einer fcpwarjen gigur ttmjogen, welche 
««bnlicbfeit mit einem hebraifepen 0^un ( j) ober mit einem 
fltiecbtjcben @igma, wie eö fch auf alten ^nfepriften ftn* 

(C), hat, unb mit fernem bitferenSpeil auf ber Vieren» 
£h f 
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mafel aufftfjct. Unter btcför $igur fdjmingt ftcb ein frtmar* 
jeö @rrid)chen oon Der jrt»t>tcn linie in Den Wirtelraum ein» 
nxfctö, unb biefeö ©rrkhchen i|l gegen Den ijnnenranb in$ 
SBeijjlicbe ocrtrieben. hinter Der britten Stnie flehen auf 
jebcr Silber jv»et; Dunkelbraune Punkte, unb ber Cfaum jnji» 
(eben bicfen fünften' erfcheint aß ein roei(jlicher Punkt. ’2lm 
Söorbertanbe ftct>t über ber vierten Ouerlinie ein bunfelbrau» 
iwl $(ecfd)en unb ttor ihm flehen §mct; belle fünfte, 311 
i>en fernen Serben beö #interranbeß fielen braune brepeefigte 
«Pünktchen, unb Durch bie §ran$en fchlcingelt jtcf> eine feine 
braune Sinie* 

Die #imerftögel ftnb blaß brciunlichgrau , mit gelb» 
lieben ober roeißltchm granjen. 

51uf ber untern ©eite ftnb bie 93orberfiugel braunlicht 
um bie SUnber blaffer, mit einem obfoleten fpunfr unb 
fcunklen ©treif; bie ^intern ftnb roeißlichgrau, braun be» 
faubt mit einem braunen Wonbflecfchm in ber Wirte, met» 
<t>eö eine l&iglichfe b^e Pupille b«t, unb einem braunen 
SBogentfreif- 

Die SSartfpiijm ftnb unten braun unb oben gelblich* 
Die Äublfjotner ftnb bräunliche auf bem dürfen blaß unb 
haben $u bepben> ©eiten feine Spürchen. DerÄopf unb bet 
jpaßfragen ftnb gelb, ic^terer i(t in ber Wirte mit einem 
braunen fanggftrich unb nabe an feinem oberen SHanbe mit 
einem gleichfarbigen 0.uer|krid> bezeichnet. Der fHücfen ift 
musifatennußbraun. Der .‘pinterletb oben afchgrau, am 
^»intern aber, auf bem 33auch unb in ben ©eiten roie bet 
Stücken gefärbt* Die guffe ftnb r5thltchgrau>, an ben ©e» 
lenken gelb gefieeft, mit gelb geringelten gußblattern unb 
langen SSarten an ben jpüften. v 

Dcß Wanndjcn unterfeheibet ftd> nur Dom SCBeibchert 

Durch ben fchlanferen leib, ben ftarferen Slfterbufchel unb 
eine etmaö geringere ©roße. 

Die Siaupe biefet Gfule lebt an perfchiebenen ^üchcngt' 
machfen, aß an 5!)fangolt>, ©(jlldt, @örtenmelt>«/ 
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(Spinat unb bergt. ©ie erfebetnt im SfugufTunb über» 
Wintert alö Staupe unter breitblfitterigen (53c*x>acfcfen / fo bafj 
man fte im ftrüblmg erwaebfen ftnbct. 

©ie ift im £)urcbfcbmtte runö unb nad) hinten tiefer, 
Don $arbe rotblicb «fdjgrau. 5n ben ©eiien t^eirt blaffet 
©treif, Wilder aber rrteiffenö fe(>r unbeutlid) -tfi unb bie 
©runbfarbe geigt ftcb bann nur merf'licb biaffer al$ auf bem 
Starten. lieber ben dürfen gelpt ein# ^etle, fdjwarjlicb ge» 
faumte iinie. Stuf jebern Sting liegen oberwartö jmep net» 
lofd)ene febrege braunliebe ©triebe, welche ftcb gegen bie (Jin» 
febnitte jufammm neigen unb winfelicbte geidmungen bilden. 
Stuf bem notierten unb lebten Stinge liegen groep furje 
fdjwarse iang6ftricf>e nebencinanber. £)er $opf i(l’beßbcaurt 
unb mit $wet; frbwarjen iittten bejeidwef. 

5n ber Sugcnb ifl tiefe Staupe grün unb bet ©eiten» 
ftreif nimmt ftcb balb mehr halb weniger beutlicb au$. ©ie 
bat bureb «He Lautungen t'ieti 2tet?nltd>feit mit ber Staupe 
ber Nod. C. nigrum. 

5m Stpril begabt fte ftcb $ur 23erwanbe(ung in bie Gftbe 
unb wirb eine bunfelbraunc (?btpfalibe, «uö welker ftcb im 
5uniuö ober 5ulm$ bie galant cntwicfelt. 

©anonyme* 

©pft. T>erj. 2Bien. ©cbmett. ©• 78- ftam. M. n. 8, 
©arfenmelDeneufenraupe (Atriplicis hortenfis), 
©atTcnrnelDcncuie, Noä:. Sigma. 

2\nod)s 3Set)tr. ?. ©t. ©. 54. Tab. 4. fig.7. Ph.Noft. 
Sigma, Die©actcrtmelDcneuie^ lpiriiinguis, cri- 
ftata, alis deflexis: luperioribus mofehatinis C fufco 
nigro inlcriptis. 

Fahnen MantitT. Inf Tom. II, p. 15-4. n. 141. Noftua 
Signum? criftata, alis maculis tribus fulcis: cofta 
baicos cinerafcente, thorace fufco antice brunneo 
( bie Sefcbreibung paßt nur einigermaßen). 

I 



De F/Ußrs Entöm, Linn. Tom. IV. p. 4^, Nofljia 
Signittn (ia marquee). 

Berlin. ffiagaj. s06. n. s8. Phal. Trian- 
gulum, Daä Doppelte ©repecf. 

r?ßtuttOffd>ef ®r. i2f. n. fg. Phalaena 
Trianguium- 

jntom. ©eptr. 3. 3. 33. ,9I. n. 
Iriangulum, Daö Doppelte ©repecf. 

3unJt 33fri ?uccp. Nehmen. Nodt. Trianguium. 
^ang Söerj. fein- @cbtnert. (g. 1«. n. 969. Ph. Noft- 

Sigma, Der @örtenmelDennacf)tfa(ter. 
1 , 

* 194) Phalaena Noftua C nigrum, Siftcperfrauteufe. 
@0 grof? fllö bie No£t. Gothica, aber Pie 5QorPerfIüqe£ 

ftnb nad> firnen breiter unb fiumpfer. £>ie ©runbfarbe ifl 
graubraun, Salb in hellerer halb in bunflerer Wifcfcuna, mit 
Pier unbeut(id;en Öucrffreifen mie bet; Per No&. Sigma. 
3rvifcl>cn ben bepben mittfern fteht eine Idnglidjte braun» 
fcbmarje Sftafef, mefcpe in ber «Dlitte eine meifjficbtgelbe 
gegen ben Söerberranb etmae! inö Srdunficbte gemifcpte Sucht 
{>ar. $err pon 2\ottemburg bcnfr fid) biefe OTafef afii 
^mep mit ihren @piljen jufammenflofenbe Üriangel, roo bie 
meifilichtgelbe Sucht noch ben britten Triangel uorfhat. 
ftljt biefe Wafef auf bem nierenformigen glecfen, mefcher 
aud ber ©runbfarbe beö glügcfft inß ©elblidje übergeht unb 
eine noch fleinere mit einer bunffen iinie eingefthloffene nieren» 
förmige gigur in ftd) fafit. 2ln ber auffern @eite ber erften, 
in ber Witte ber gfügelbreite abgebrochenen Ouerlinie fleht 
ein fd>marj6rauner gierten, unb ein gleichfarbiger gierten 
fleht am 33orberranb über ben pierten @treif. jpier fteht 
man jugfeid) einige fdwache gelbliche fünfte. £)ie mit bem 
©runbe gleichfarbige granjen fmb burch eine helfe Unit wn 
bet gfdchc getrennt. 
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£)ie $interfi8gel ftnb b,: lb rcciß, halb roeifjficp, halb 
petlafcpgrau, am £mt;rcanbe brdunlicPgr«u jcpattirr, mit 
meiffen ober roeijjlicpen $ranjen. 

5Xuf ber untern ^eire ftnb bie Sorberffügel afcpbraun* 
Ittp, mit einem blaffen braunen Sogen bejcicpnetf melcpet 
ein lateinifcpeg C bilbeo bet; Dielen '©tucfen aber ganjlicp 
fet;lt unb ba(;er fein ;irt>ereÖ ftemtjeitpen abgiebt. 3Die £in» 
tefflüget ftnt^entmeber fcpneeweijj ober nur meißlirpi am 23or» 
berranbe braunlicp fepattirt, mit einem biapbraunticben^acf* 
eben in ber Wirre unb bem ilnfunge eines brauntidjen ^rreifß- 

X: te S itrfpipen ftnb braun unb an ben @piljen pell* 
brdunliep gelb. £)ie güblbcrner ftnb brdunliep • unb auf 
bem 5Kücfen mit afepfarbgen »gepuppert befeljr. £)er $opf 
unb ber ^ulöfragen ftnb brdunltepgelb unb Unterer bat jroep 
PunKerc Sauber. 5>r boppdt gefämmte Dfücfen iff grau» 
braun unb fallt naefe bimen inö Sraungelbe. X)er Runter» 
leib iff afebgrau unb bat oben auf ben brep ober t)iet et|fen 
Siingen in über geite einen roeifjticpcn ^lecfert/ unb in ber 
Wirre jroifepen ben gierten einen Keinen jpaarbufcpel. £tet 
Süfcpel auf bem britten üKing iff ber ffarfjle. £>ie $jüffe 
ftnb graubraun unb gelb geflecft/ bie gufjbldtter gelb ge« 
lingelr. 

SDaö Wdnncpen iff Keiner al$ ba$ SOßeibcpen t fein fei6 

iff fcplanfcr, feine glttgel ftnb fürjer unb feine $orbe ift 
litpter. Sep ipm fanb tep immer bie iptnterfiügel weif?. 

J)ie Staupe biefer ^ule erfepeinr tm ^uguff, 23or ( 
hinter bautet fte ftep jmep ober brepmal, unb bann über* 
sintert fte unter breitblatterigen ©erodepfen; botp frißt fte 
&ep gelinber ^Bitterung auep im 'äBinter > ja mopl gar unter 
fcem gepnee. 3ur Sftaprung bienen ihr eben bie Pflnnjem 
keten fiep bie gffaupe ber Nodt. Sigma bebienr. Wit $9?epet> 
ftflut (Alfine media) laßt fie fiep im SBinter am beßtett 
Pdpren. 

gie pat eine faff walzenförmige ©eftalt unb iff naep 

hinten etwg$ verbiet*. Sftacp ber lebten Lautung iff bie 
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©runbfarbe bem blofen Stuge ein tauftet 2lfcbgrau, o6cc 
burcb bie Utpe befrachtet ift fie gelbbraun unb mit unjahligen 
gefcblangelten Unten gebeeff. Stuf bepben (Seiten tet Kuf» 
fenö (lebt auf iebem Dung fine abgetönte, nach auffen liebt 
eingefajjre bunflere iinie, welche, befonberö auf ben lebten 
Gingen, etmt fthief fleht, fo, baf jte ftd> gegen oorn faft 
uttmerfltcb neiget, $8om achten biö jum cilften Dting ftnb 
biefe iinien Pon einem tiefen @cbwtir;|, auf -ben uotberen l 
aber faum ju untericbeiben, 95Iancbe Raupen haben unter 
einer jet?n tiefer Iinien einen beglichenen rotbgelben gierten. 
£>ie iuftlocbcr ftnb rpeig unb febroarj eingefaßt. Siebte | 
unter benfelbett fleht ein breiter liebtet tgtreif, ber hier un.b 
ba eine rothlicbe Wifebung bat- £)er .ftapf j|t glanjenb» 
braun mit einem liebten Crepetfigten gierten unb $wep bogig« 
ten Streifen. £)utcb bie htpe entbetft man auf bem Körper 
mehrere feine febmarje £accben, »belebe auf febmarjen 2£arj' 
eben flehen. 

3n ber ^ugenbifl jte grüne mit gleichen 3«id>nungen, 
nur ber @citenflreif fallt itiö ©eiblicbe. @o mit jte ftd) 
l>er lebten ^autttng nähert, wirb fie bü|terer. 

(gie oerwanbelt jlcb im grüblmg beö folgenben 
in ber Gfrbe in eine fd>mar$braune 'Puppe, auö welcher fkb 
bie <Phalane im 3uniuö ober ^Julittö entwitfelr. 9)Inn ftn» 
bet fte alöbann bisweilen an ©artemranben, 35aum|famme»t 
unb bergl. ftljenb. 

6 y n o rt y nt e, 

ünn. Syft. Nat. Ed. XII. p. s f 2. n. 162. Phal. Noft* 
C nigrum, lpirilinguis, criftata, alis depreffis ci- 
nereis, macula nigra excus obfoleta iineolaque apicis 
atra. Faun. fuec. n. 1193. 

tVulleiö UeberfefJ. £>rtö fc^lDö^e C. 
Clerck Phal. T. I. %, 3. 
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Fabrkii Mantifl. Inf. Tom. II. p. <54. n. ho. Noftua 
C nigrum , — Larva cinereo fufcoque varia, li- 
neolis laceralibus cransverfis atris lineaque laterali 
pallida, 

Di Villers Entom. Linn. Tom, II. p. 2.31« n. 224* Ph* 
Noft. C nigrum (le C noir), p. 650. n. 224. 

- Larva. 
©yffem. T>er$. Töten. @d>mett- <©. 77* $«m. M. n. 7. 

0pinateu(enraupe (Spinaciae oleraceae) f @pi? 
nateule, Noft. C nigrum. 

&nod;ö 25eptr. j.@r. @. 97. Tab. 5. fig. r. Ph. Noft. 
C nigrum, öcrä fchmarje C. 

■Sang 33erj. fein- ©dnnett» hi. n. 27t. Ph- Nock 
C nigrum, Der fdbmacse C Nachtfalter. 

t7atm-foijcf>er 9. <§5t, *26. £)ie hier uon £erm 
0. Diotumburg .angeführte ffeinere 2lrt ber Phalaena 
Triangulum. 

CBot^e entom. SSeptr. 5. Sh- ?• 35* 157- n* l6z* 
C nigrum, t>aö fd)tt>ar$e C. 

3ung Söeri. europ. @d>mett. C nigrum. 

*195) Phalaena Noftua Nun atrum, t>a£ fcf)tpar,$e 
Nun. 

@ie hat bie©rojje unb bie©e(lalt ber Phal. C nigrum. 
£)ie ©runbfarbe ber SOorberflttgel ift graubraun, aber in 
f'ner helleren unb frifepercn Wifdtung alö bet; C nigrum. 
^on ben heümn ^uerlinien, roeld>e bie No£t. C. nigrum 
^hrt, ift l;ier niefctö ju entbecfen. 21 n bet Töurjel fiept 
tdan ein fcprodrjlicpeö glerfcpen. 5n ^er Wirte i|t ein ahn» 
btbet fcpmarjer gleiten, mie bet; ber worpergehenben <Julef 
Richer in ber Witte eine df>nlid>e gelbliche» gegen ben Söor» , 
^frranb bräunlich gemifchte S$ud)t hat unb auf einem gelb» 
ll(hen Nterenflecfen fi|$t, »reicher in ber Witte noch eine 

L V 
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fleinere bon einer febroarjen iinie gebilbete nierenfortttige 
gigur hat. fyn &«n buebtigen ^lecfen fan« man eine Slefm* 
(iebfeit mit einem bebräifeben 3hm ( 2) ftnben. 

Hinter bem 3tierenflfcfen lauft ein unterbrochener fdntxtr« 
jer (Streif/ rneldvr in bem am Q3orberranbe befinblicbert 
febrcarjen gfttfeben feinen Anfang nimmt/ quer bureb beit 
glugel. £>er £intcrranb ift in beträchtlicher SBreite fcftroarj 
gefäumt. 2lm 23orberranbe ftefjen gegen bie 2Bur$el einige 
fcbmärjltcbe glecftben unb gegen bie <§5pilje etntcje gelbliche 
fünfte. £)ie granjen ftnb braungrau- 

£)ie jj)interf!ügel fo rcie bie ganje Unterfeite fummelt 
mit ber oorjn’rgehenben l*ule überein. 

£>te 99artfpitjen ftnb braun, an ber @pi$e gelblitb- 
£>ie gühlhorner ftnb braun unb auf bem dürfen afebgrau 
feefebuppt. 3>r jtopf unb ber ipalöfragen ftnb febmu^ig 
braungelb unb legerer hat ein bunflereö SSanb. 3>r bep» 
pelt gefämmte Slucfen i(t braungrau/ nad) hinten lichtere 
.tmb ber Hinterleib ift afebgraumit einigen braunen SSüfcbcben 
auf ber öberfeite. £>ie güffe ftnb braungrau unb gelblich 
geflecft. 

5cb höbe biefe ^>f>alanc im (Sommer nur ein einjigeßmal 
gefangen. 33on ihrer 3htturgefd>id>te ift mir niebtö befannt. 
Herr füeper hat fte alö eine SQarietät ber Nod. Gothic» 
abgebilbet/ im Jep;e aber jmeifelt er felb|t/ ob fie biefe ober 
nicht oielmehr eine befonbere j!lrt fep / in roelcbem (extern gall 
«r ben 3tamen Nod. Nun atrum für fie mdlilt. Snjnüfcben 
fommt fte ber C nigrum näher alö ber Nod. Gothica, unb 
ich mürbe fie eher für eine Varietät jener Gfule erflären- 
£)a$ ©leicbfbrmige in ber Segnung ber bepben Uöperfcben 
Originale/ tmb ba$ Uebereinftimmenbe meiner (*ule mit ber 
(Jöperfcben Ulbbilbung (affen mich inbeffen muthmajjen/ b«p 
fte eine befonbere 2lrt fep, 

©jmo' 

/ 
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Nepers ©pinner. @. 384. Tab. 76-%» 3* Ph* B°nib- 
Gothicae varietas Angularis. 

I96) Phalaena Noftua Fragariae, COt^WUttC Sufc 
mit öunflcc tpombifcper Selc&ntHjg. 
gn ber ©cflalt gleichet ft« ber Norf.' Sigma, aber fit 

ift etroaö fleiner. SDie Söcrberflugol fi'nb bunfel rotbraun 
I Unb jie&cn fcbmacb auf fielet. Sftabe an ber 85aftt> beftnbet 

fid) cme Rehfarbene, «6er nur biö in bie Jpalfte beö glügelS 
jtcb errfrecfenbe O.uerlinie. (?tma$ naher gegen bie «Ring» 
toafel }u (lebt eine jiwpte eben fo fürs*- £>er SKutirn ätwfcben 
becfelben unb Per faurn fühlbaren SÜngmafcl i|l Rohfarbig, 
ttnb in ber gorm cineö unregelmäßigen, oben fafl ju einem 
S^sreperfe jufammengepreßfen JÖierecf'ee» ouögefullt 5 eben biefe 
^arbc, boeb etwa* lichter, bat Per Siaum &»ifeben Per etrnaö 
beutticbereft gelblich eingefaßten Sliercnmafel, er bitbet aueb 
ein oerfebobeneö Pocp ungteicb regelmäßigere^ D_uabrat, unb 
bat noch baö befonbere, baß er mit einem fcbmacbcn SfRefftng* 
Qtanje angeflogen ifl, ben man aueb an ber (Jinfaffung ber 
Ölierenmafet felbfl bemerft- £)urcb bie Slierenmafel tauft 
eitle fcbmale fcbattenaßnliebe braune Söinbe unb fefjt biö jum 
\jnnenranbe fort. Stiebt »eit t>om Untenraftbe beftnbet ftep 
eine gelbliche ( biömeilen nur etmaö hellere) gefeblangelte 
*inie, hinter rreteper bie ©runbfarbe ebenfalls einen StReffing* 
Zimmer pat/ unb por ihr ftnPet fiep cm S&anb, voetepcö 
bunfter al$ bie ©runbfarbe ifl, in melebem am 33orberranbe 

eS am bunfelfren ifl, einige gelbe fünfte flehen. £>ie 
Sapfetimafel ifl faum ju unterfebeiben, menn man bie ^hf** 
l«ne niebt fepief gegen baö tid)t halt j aueb fie fepimmert ein 
tbeiiig trüb mefftngfarbig unb fi^t auf einer fjobfarbigenfinie/ 
^ie eine gortfeljung ber jruemen O.uerlinie ju f’Wn fcpcint. 

@aum ift mit bem ©runbfolorit gleichfarbig* §ltn 
fSuröp. ©cpmmerl, IV, 'Cp. 3» 



Söotbtmnto &«<?<!« t»t J)cn ÖeIben ««»8« fTo^farfecm 
glecfcben uni» punfte. 

£>ie jpintcrflugcl ftnb afcbgrau mit lid>tbratinem 

(gaum?. ' 
Sluf ber untern ©eite ftnb bie glugel beffgelbltcbgrau, 

tttit fupferrotb angefüogcVicn (Kanbern. £>ie uotbern ftnb 
in feer $nitte afcbgrau unb bie (»intern haben jroep bergleicbe« 
unbctitlicbe SBinben- 

gu(iIsomer , Äopf , £atg?r«gen unb Siucfenfcbopf 
ftnb braunrotf. £>et Hinterleib ift grau mit retblirbem 
Slfterbüfcbcl unb bergleicbcn ©eitenfranjen- 

$)ie Staupe biefer (htle finbet man im grüflinge unter 
fcreitblatferigen ©emacbfen übermintert unb mei|lenö ganj 
ewacbfen. 5?err X>tm»cg fanb fte unter abgefgflenem 
(Jrbbeer. unb Himbeerlaube. 3f»re eigentliche 9Mrung iff 
mir unbefannt) bccfe laßt fte fiep DieUeicbt mit SKeper ( Al¬ 
line media) nabten. 

@ie ift natft, «on garbe bunfel faffebraun mit einer 
betteten JRucfenlinie. Smifcben bem lebten unb notieren 
3ling liegt ein gelbes £»uerbanb, rceldjeö einem (»alben Wottb 
gleitet. 3n ber ©eite i|t jeber (King mit einem perlofcbenen 
@trid> bejetebnet, bie brep porberften ausgenommen, auf 
melcben ftd> an biefer ©teile eine belle langSlinie jeigt. £>er 
Jfopf unb bie Söffe ftnb bellbraun*, jener bat einen brep» 
«rfigtert fcbmtrjUcbten Rieden. 

Herr X>iat»eg fagt: bep einigen biefer (Kaupen laufe« 
«ber ben (Kücfen uier' feine gelbe langelinten biebte neben" 
einanber rneg* ©olcbe fa(»e icb noch niebt. 

©ie Perroanbelt ftcf> in ber @rbe in eine glanjenbe an» 
fangö rotbraune, pomad» fd>n»arjbraune ^uppe, unb bie 
gule entroicfelt ftdj nacb brep bis Pier aueb fecbS SBocben. 

© y n o n y nt. 
Cabetfat*. Vet$. 95ranb. ©cbmett, a* Hefte 561 

Tab. z, fig. 4. J» 

1 . 
1 i / 



% 

——- ' 499 

$err erhielte tiefe Gfule ton SBten unter tem 
tarnen Ditrapezium, ©a nbet 5?err 0ctn"<m£ bereite 
sine antere t?ule unter tiefem Stamen befcfct'teben unt für tie 
foatjre Nod. Ditrapezium erflcirt f;af, fo ^atte ich fie för 
sine untere unt teufte ten Sarnen/ melden t^r S3ie* 
‘beg erteilt hat, bei> 

, r 

197) Phalaena No&ua Pyramis, gefbgtau UtlÖ 
braun gemtfcf)te f<j&n>atj gezeichnete gute. 

33cm ter ©rb|je ter Nod. Gothica, aber bie ootbertt 
glttgel fint ftumpfcr unt tn ter SiJhtte teö 5pin!erranbe$ 
bogig nach auffm gefcbroeifr. groep trubgelbe brcttm geran» 
bete s£BcHenRteife feilen ten flöget in brep fa(r gleiche gel» 
ber; ba$ etffe gelt non ter 2Burjd bis an ten crRen ©trcif 
*R fcfmu^igbrauit mit etroaö ®db gemifcht* gn tiefem fm* 
bet ftg> tue ©pur einet! abgebrochenen gelblichen Streift!, an 
bsffen aufferet @eite jroep tunflepbraunc fünfte , einer am 
^orterrante unt einet in ter SOlitte ter glugdbrcire Rehen* 
^aö jrocpte gelt iR trübgelb/ etroaä inö ©raue jiehent 
^nt am JÖorterrante rothlichbratin. SDie 9tmg> unt Slie» 
^nmafei befreien auö einem gelben $ern, tiefen umgiebt ein 
^«unlieber, tiefen ein gelblicher unt tiefen mietet ein brau* 

Äreig. 5luf ter Sfticrenmafel fint eine fchmnrje bter 
b^nfel fchmarjbraune ppramibenförmtge geietnung« rodete 
bjs runte aflafei einfchliefjt unt fich bis an ten »örterest 
•vUerftreifcn erRrecft. £>ie .gapfcnmafel, rodelte an tiefem 
greife hangt, iR fdtmal, hjflbraun, tunfelbraun eisige» 

mit einem fdjroarjen @irichdtcti in ter SSHitte* 23ott 
i*6 Stierenmafd jieht ftch ein blafjbrauner gefchlangdtcr 
^RxutenRreif biö in ten grmenranb herab. £)aiJ’ britte 
öf[t oom jroepten 3Beflen|freif biä an ten ^intecrexnb iR 
tDtblichbraim. gn tiefen Rehen am «Öorterrtmte einige 
Sdbe ipunftchw, tmt hinter tiefen ein fchroatjec fchregee 

gi % 



©trieft, Vontvefeftem fteft eine gelbe gcfcftldngelte Knie 6i$ itt 
fcen Snnenranb ftcrab$ieftt. Die granjen ftnb licfttgrau. 

#ie#interf%el jtnb afeftgrau, gegen bieSBajtö roeiflieft, 
mit fcf'rügrjlioftcn 2tbern unb rvet|licften granjen. 

Stuf Der untern ©eite finb tie SöorberfitSgel afeftgrau, 
ftie ftintern meifilicft unb an ben Zaubern brdunlicft befprengt, 
fcepbe mit einem fcftmarjlieften S5ogcnfireif. 

Die guftlftornet, bec #opf unb Der gefdmmte «Kucfert 
ftnb gelbgrau. _D« Hinterleib, melcfter etrva$ flacft ift, 
ifi fteflfgrau* Die güffe finb braungtau unb gelb geringelt* 

iperr SBtaftm, tvelcfter mir biefe (Jule rommunicirte, 
nennte fte Obeiisca; aßein von Jpcrrn ©cfyranE unb iperrn 
vieivctt ift bereit 6 eine anbete (Jule, Die micftfolgenbe für 
bie obeiisca beö 2Bienet Sßerjeicftnip erfldrt. @ie i|t 
ölfo neu unb ieft nenne fte Von ber ppramibenfdrmigen.geicft'' 
nung Nodfc. Pyramis. 

\ 

b f n o n jnn t, 

£epevs (Juten, Tab. 127. Noä. 48. fig. 7. Noftufl 
Nigrofulva V 

Fabricii MantifT Inf T. II. p. 157. n. 15-4. Nodütt 

' Diftin&a? 

*198) PhalaenaNo&uaObeiisca, ^rötmgrqu ttrtf 
rot^tief) fcf)ie(enDe fcfjmat's cjcsetdEpncte €u(e* 

'feie gleichet in ber ©eftalt ber No6t* Simulans. D1* 
©runftfarbe ber SQorberftugel i|t ein tötftlicft fcftimmernb^ 
©eftmor^grau. <gje merben bureft jroep unbeutlicfte ftefler* 
fcraun gewnbete ‘äöetlenfireife in brep faft gleicfte gelber W* 
tfteilr. gn bem mitrlern gelb fteften bie gettoftnlicften 90W* 
fein, mclcfte grau unb braun eingefaßt ftnb. Der SKautt» 
ä^ifeften bepben ift feftroarj «uögefuflr, unb vor ber vorberert 
SOtafet, rvelcfte bep maneften ©tücfen in ein feftr langet£n>«f 
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öuöqebehnt ifir Pcrlangert ft'cb tiefe $arbe in einen fcbmarjen 
tgrncb, fo bajj cilfo eine fcbmarje $igur, melcbe einige 2le{m» 
liebfeit mit einem -Öbelräfen ober einer ’Ppramibe (wt unb bie 
ovale 95Mel einfcbliefirauf ber nierenformiqen jti ft^ert 
febeint- 23on ber Söurjel entfpringt ein fchmar^er iangö» 
ftricb unb reicht bis! in bie SOhtte betf glugeld. 3}icbt n>ett 
Pom ^interranb tfl eine gelbe ^Bellenlinie. 

5Die Hinterflugcl ftnb einfarbig hellgrau. 
Unten ftnb bie IQorberjlugel afcf>grau , bie hinfem 

tPeiflicbe am 93orberranbe bräunlich beffcuibt, bct;be mit 
einem braunen Sogenftreif / tinö bie oorbern mit einem 
felcbcn $lecfen. 

gublhorner, 3\cpf tmb SKucfm ftnb fcbmarjgrau/ bocf> 
hat ber fRütfenfcbopf einen rötlichen 'ilnftcicb. 2>r Half!» 
fragen i)t rotbraun. £)er Hinterleib i|t grau mit einem 
febmacben rotblicben Schimmer. 

Sgep maneben (Jpemplaren ftnb bie fibmarjen Seicb» 
nungen in ben 23orberflügeln febr fcbnmcb/ bet; manchen ftnb 
fte gar nicht porbanben. 

(Jö iil biefe Uule im Sommer unb im Anfang be§ 
Hetbffeö gemein bet; um! t aber pon ihrer ©efebiebte tfl mir 
hiebtö befannt. 

Synonyme« 

^abetfen*. t?cv$. 35ratib. Sebmett. 2. Hefte 60. 
n. yt. Noftua Obelisca, criftata, alis deflextsj 

anticis fuscis rubro micantibus: charadteribus atris; 
thorace ancice brunneo. 

^Uefhy reuet! 9)lagajin 2. SS- 2. St. S. 217. Phal. 
Noä. Obelisca. 
ViUers Entom Linn. T. II. p, 286. Phal. Noä. 
Quadrula(les quarres-). tab. 5. fig. 29- 

®yflem. X>ev$. $Bicn Sebmett. §am. N. S- 80. n. 5. 
9vei)fatHene blaf geranbete ©ufe/ Noä. Obe- 

3» 3 



lisca? (‘Jörttw btc }'cbr:c6t’ne (?ufe njtrfftd^ bie Öb&- 
lisca beb &Biener 33eVjeicbnifletS i(T / fo gehört fte nach 
meinem Urteil eher ju ixti fcbmaräg«|jeicbn<ten alö ju 
ben gemeinen laufen.) 

*199) PhalaenaNoftuaFicariae, ©efiarboefeufe* 

@ie f;at bie ©effoft ber öcrhcrgchettbcn Gfute/ ifl aber 
fletner. S^ie (J>run£»for^e ber 23orberf!ugef ift ein SBraum 
grau faft wie bei; ber Nocfcua C nigrum. ^n ber Witte 
|te(;t man bie genj6(;n!id;en DFuben/ eine etmati Idngticbrunb« 
tmb eine nicrenfcrmige, melcbe beybe mit fcbmarjbraune« 
liniert umwogen ftnb. £>ie Porbere'i|l mie ber ©runb ge' 
färbt/ bie hintere aber auf ihrer Ämtern ©eite etmaf> mit 
@elb gemifebt. Der Slctum jmifeben bepben Wafeln ift 
fcbmarjbraun atilgefuttt. Unter ber uorbern fieht man bie 
©pur einer 3<ipfenmafe{/ melcbe bureb eine faum ficbtba# 
braune finie angebeutet 'ift. $8wt SQ3e(Ien|trcifen fief;t matt 
nur febmaebe ©puren. gn ber STla^c beö ipinterranbeö i|t 
«in geflammter febmar^itber ©treif. J)er 33orberranb ift 
braun geffeefr unb gegen bie gtägelfpifce flehen bret; geib* 
fünfte. SJm Hintefranb iit eine S^eibe feiner Aroarr^ 
q>ünfteben. ^ W 

3Die Hiutcrflugel ftnb weifjlicbgrau/ am Äinterratt^ 
afebgrau febattirt mit meifjlicben granjen. 

• 2luf ber untern ©eite ftnb bie Söorberfiugel afcbgr«13 
mit febma^ficbem Witteipunft, bie hintern meiflicb/ alt* 
5Darber> imb Hinterranb bräunlich beftdubt / mit ein?^ 
febmachen Wittelpunfr- 

3Der $opf mit feinen Stilen/- ber Haßfragen unb W 
^uefen haben bie gatbe ber Söorbecflügef. £)er Haßfragetf 
ift mit einem fc&malen febmarjen SBdnbd&en gejiert. £>c* 
Hinterleib ift afebgrau. £)ie ggrufl unb bie griffe ftnb d*& 
braun tmb (entere ftnb gelblich gefleeft. 
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bejtpe nur ein einziges» ©,remplat biefft Sule, ein 
Wanneben, n>clcfec6 id> cuö einer ^utppe erpielte, btc tep trn 
Wap jreifcbeti Den SButjeln bcö Raminculus Ficana fttnb. 
@ic roar fcpmaräbraun, am Mutterleib etrofeö w«Mnl> 
jugefpipf. 3Die (üule entrotcfelte fiep &u Snbe beö «O^ape»- 

*200) Phalaena Noctua Ypülon, ©fltbcjUttlCtMc* 

@ie fommt in feer ©eftalt unb gemopnlicp, auch in ber 
©ro§c bec Noch Sigma nape- £)if Sßorberfiügel finb am 
$interranto fein ouögcfoppt. gpre ©runbfarbe i|t unbe- 
ftanbig unb bepnape bet) jebem @tücf anber?. Salb tft 1« 
fiteiebfam ein au* Silier unb Umbra gemifepte* Sraun, 
bnlb gebt fte tu* ©raubraune über, halb tft fte nur eine 
blaffe Dlinbenfatbe. Die mannigfaltigen Nuancen, ^burep 
toclcpe fte au* bem gellen in* ganj Stunde nach unb naa) 
übergebt, taffen ftd> mit äßorten niept angeben, ba* Lpa* 
raheriftifepe mup man in ber geidjnung fueben. Wan ent¬ 
beut brep £)ucr)treife, berer erjterer nabe an ber~öurjel un» 
beutlitp unb in ber $alfte ber glügelbreite abgebrochen ift; 
ber imerte jiept ganj burep, unterfcpeibet ftrf> and) wenig, 
ift gefcplangclr, non garbe etwa* blaffet al* ber ©runb unb 
etmaö bunfler geranber. hinter biefem fiepen bie gemopn- 
lidjen Starben, beten »orbere gelbgrau, braun geranbet unb 
«Pfennig, bie pintete aber nierenfetmig, gdbgrau, braun 
geranbet unb in ber Witte ftpwarjlicp gemifebt »ft- Scpbe 
berühren fid) mit ipren untern feilen , unb ber Jiaum 
Sieben ihnen ift meiftentpeif* in gorm eine* $pf« 
fd>mat$ auögefüflt. Unter ber eorbern Slarbe t|lb€«ne tljme 
Bapfenmafel, weld>e gelbgrau ift mit brauner Straffung. 
Set britte Üuerftreif ftept nahe am £:ntetranbe. Riefet 
btueft fiep am beutlid)|tcn auö, tft gelbltd) »>ib m “eule"' 
oft faum merHid)en 3acfen gebogen. 2tm^)tnterrante lauft 
«itte Sveibe fcpwar£et <pünftcpen per. £>«r Sotbeptanb tft 
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matt bunfler gefterft, uni? gegen ine glttgelfptfce (leben einig? 
gelbe fünfte. 

j)ie -‘plnterflüget oariiren e&cnfottö in ber Farbe; halb 
ftnb fte graubraun mit fcbmarjlidjcm Debatten am Runter* 
ranbe/ halb gelbgrau, halb roetjjlicb mit gelbgrauem ober 
afebgrauem Debatten, £)ie granjen ftnb meipgram 

2Iuf ber untern <®cite ftnb ade Flügel halb gelbgrau, 
balb^roeipgrgu.. ^)ie uorbern haben in bem £)i3fuö einen 
fcbmarjlicben (Schatten, in bemfelben einen febroarjen Fletfett 
unb hinter lefjterem einen [chmarjen Ouerftreif, übrigen^ 
ftnb fte mit feinen fchmarjen @taubcben betreut. £>te hin* 
tern ftnb ebenfadö mit feinen febrcarjen @tatibchen betreut, 
haben einen fd&marjen SSKittelpunft unb hinter bemfelben 
einen blaffen fchroarjlicben ©treif, 

£>ie SSartfpiljeu ftnb bräunlich mit einer gelblichen 
£>ie Fühlhörner fcfceine« grau unb fchrcarjlich ge» 

ringelt. 3>r iffoof, ber ^?atöfcagen unb ber gelammte 
iKücfen haben bie ^arbe ber Oberfeite ber SQorberflügelj bef 
^interfCib ifl afchgrau, bep manchen gelbgrau,. 

Uö ftnben fich Varietäten, wo bie Farben im untern 
Shcil ganj jufammenfitepen unb oben ätoifepen benfelben, fo 

, rote oor bem oorberen fmbet ftch ein fcbmarjbrauner Fletfett. 
S9ep bivfen ©tücfcn i|t auch bie gapfenmafel fchmarjbraun 
geranbet, unb^ fyat aföbaftn baö Slnfehen einet! 2)pft(ontU 
£>? hintere Streif ifl auf feiner Qnnenfeite fchmarjbraurt 
geranbet. SSepanbern, porjüglicb bep recht bunflen Upem» 
plaren^ ftnb bie ©tigmata mit bem ©runbe ganj gleichfar» 
big unb nur burep b(e (Jinfaffungen, nxlcpe rcetplicb finb« 
angebeutet. 

35cp manchen Varietäten fiept man auch noch jmifch^ 
ber SRiercnmafel unb bem hintern ©treif bie' ©pur eines! bo» 
genformigen ©treifcö, ja bep einem ©pemplar,' melcpeö ich 
t’or mir habe, tft biefer ©treif beutftep außgebrueft. 

2Dte 9kupe biefer (*ule lebt an Rappeln unb 2£ei* 
'H'n» ^n ber ^ugeub lebt fie jroifdpen jufammengefponnt^ 
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wn Blatter», im Sllter ftftt fte gern in ben «Riffen ber 
gtammrinbe. @i< tft braun mit brep liebten innen über 
ben 9tudm/ beten mittlere ficb in ben (Jinfclmitten in «Rau» 
teti au$bcfmt unb bie jut @eite oon innen $u mit febmatjett 
Rieden begranjt ift. 3T)ic ©egenb uutec luftlocbem ift liebt, 
farbig/ jene aber ober benfelben unb betn ^ebenrüdenftrei« 
fen fetjr bunfel, 

@ie oerwanbelt ftcb in ber (Jrbe unb bie (?ule frieebt 
im 3uniuö unb ^uliuö auö/ wo man fte an SBeiben» yntf 
^appelframmen ftijenb ftnbct. 

Cie (Sule / welche icb im JWfpten Jpefte ber gcri. 
baifeben Beiträge unter bem tarnen ^pftlon befebrieben habe* 
jjt bie Nod, Hepatica Linnaei. 

0 y tt o n y m e, 

Syjtem, "Devj, BMen. gebmett. $am. M. g. 7g. n. 13* 
' (gatbaumeulenraupe (Populi albae), ©arbaurn» 

eule, Nod. Ypfilon. 
^spevs (Juten, Tab, , Nod. fig. 2. 3. Nod. 

Corticea? . 

* 20t) Phalaena Nodua Vau pundatum , BBeifjs 
graue £ule mit einem fcf)mar$en punftilten Qßau. 

@ie ift fo grof ober fleiner alß Nod. C nigrnm. Qu 
prunbfarbe i|t bei; bem (Sremular , wefebeö icb bor mit 
wbe, einem SBeibcben, wcifjgrau, mit feljr feinen braun, 
neben Strömen beftmit unb fe&r glanjenb. Bon Querffreifcn 
fann id> niebtö entbeden. Stiebt weit non ber SÖurjel ftebt 
^n tieffebwarjer ^unl't, ftatt beö gewo(mlifben runben 
«ledenä ift hier ein fleiner tieffebwarjer halber 3‘rfel, wel* 
wer ein rudlingö liegenbeg c oorfteSet , unb hinter bjefem 
teebt ftatt beö nierenformigen §ledenb. ein tiefia^waqcö lateb 
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jujtfceg V, bcffen Sct)fce Seiten burcb bis roeifgraue-gehnen,? 
welche fte burcbfcbneiDen, in einzelne gltcfm aufgelöst wer* 
ben. Slm 23orberranbc ffehen einige braune ^letfrn, wen 
fcenen bet' leijte nah?<m ber ^[ügelfpi^e ber größte i(I/ unb 
in biefetlT flehen Dorn an ber Stippe bret; gelbe fünfte. 51m 
jpinterranbe fiel;! eine 9teil;e fdjroarjer Muntre, bie granjen fin& 
»»eisgrau unb burch fte hin jie!;en jmep feine bräunliche iinien. 

£)ie jpintcrflügel haben eben bie gatbe wie bie porbernj. 
tmb einen gleichen @lan$. SDie granjen ftnb- tpeifj. 

Sluf ber untern @eite ftnb bie 23orberfKtgel rothlith' 
grau? bte hintern weifjgrau, mit braunen Sitemen beftreut 
»mb in ber Witte ber hintern ift ein brauner glecfen. 

3>r gart^a Körper/ felbft bie gä()lf)6nier unb tieSSart' 
fpifSen haben bie garbe beg Jftorp/rg, ®er Hinterleib ifl be» 
fonberö auf ber untern (Seite mit braunen Sltoinen beflreut.- 
SDie ftnb tpeifetau unb haben braungraue gelbgefiecfie 
gühlherner. 

gd) beftije nur ein einjigeg ^pemplar biefer ^alane/ 
sin?S>abd)en, wichet»'Herr 'pfatfer @rriba ehcmald a.u$ 
ier Staupe erlogen har. £)a6 Wänndjen betreibt Hetf 
££spa\ Stach bemfelben fuhren bie glugel ein hraunlidjetf 
SlfdtgraU/ unb bie pprbmi haben einige bunflere ^[ccfen. 
SDie halbjirfelformige gigur hat bet; einigen bie ©effalt eineö 
€omma, $ am ßnbe fpiljig unb Pom perbitft. SDie gii!;»” 
hücner haben ftarfe (geitenfafern r roelche fej)t biente ftehert/ 
«bet fehr ftirj ftnb. 1 

Synonyme, 

££$pev& gpittner. <g>. 38?. Tab. 76. fig. 4. Phal. Bom' 
byX Vau punftaturn, alis omnibus cinereis, ft- 
perioribus chara&ere V nigro notacis ex punttis ft1' 

gularibus, lunu’aque adjacente nigra. 

De Millers hntom. Linn. Tom, II. pag. 272. n. jliff 

Tab. f, fig, 13. Pli. N. Cnigrum(leCnoir), ipft*' 
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Jinguis laevis, alis grileis deflexis, C nigro notatis» 

2?e XHlfers fugt (ticr: t»ec Heine ^albjirfel unö her 
»or ihm ftd;enbe punft bilben gletc^fam fin ^ngfetcben* 

feitfe' gute üieCfctc^t bie Noft. Secalis, Dvocfetv 
fyölnibtlle, beb SOßiener 33crzeicbmffeä‘? mclcf>e Jinnc, in ber 
Santen Slubgabe fetncö Sftaturfbfleml unter bie guten, unb 
in ber zwölften unter bie gänölet feljt- linne fugt: ccbte 
«ginget fmb graubraun, gesteift unb ber nierenförmige 
» $!etf iß mit einem lateimfchcn A bezeichnet'-” jffiertn man 
bet; ber eben betriebenen gute bab febmarje V perfekt, ober 
ton bem Derberen ffianbe ctuö betrachtet, fo fieftt eö einem Ä 
gleich unb fleht auch auf bem Sftierenffecfen._ SJber iume ge» 
benft nicht beb fchmarzen ttegenben C. ^njwtfc&en figt be 
Ziffer.», ba| eb §3arietaten Don unferer gute gebe, m 
biefer SButbftab? fehle, ltnfere Phalane hat auch einen fof» 
cJ)en gtianj, mie ihn bie Sönäler fuhren; aber in ber ©ejlalt 
har fie nicht b«b geringfle mit ihnen gemein, ihr leib ift breit 
unb ftarf mie bet; ,ben gulen, auch in ben ©eiten' büfehigt 
unb ihre Sßarffp^en gleichen Doßfommen ben aöattfpiljen 
her guten. 

£>ie Staupe ber Nodt. Secalis lebt in ben 9focfen()afs 
tuen, jerfript fie in ihren ©cbeiben, manbert aub einem 
in ben anbern, b«hcr bie Sichren weif? unb leer merben. 37ach 
^sabrtjtHS ifi ft? grün, hat beet; braune tängblinien unb 
«tnen braunen $opf. 

SlK'@pnonpme gehören jur fHocfenhaImeule folgenbet 

Linn. Syft.Nac. Ed. XII. p. gga-, n. 338. Phalaena 
Pyralis Secalis , alis griieo fufeis ftriatis: ma- 
culä reniformi A latino inlcripta. 

— Ed. X. p. jic>, n. 126. Noä:. Secalis, Ipirilin- 
guis, criftata, alis deflexis ecc. 1 

Fahrten Syft. Entom, pag. 644. n. i2f- — Spec. Infi 

Tom. II. pag. 173. n. ig£. Phalaena Secalis, 
Manüll, Inf. Tom. II, pag. 220. n, 298. Phal. 
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Secalis — Larva viridis: iineis tribus longitudina- 
libus fuicis., capite brunneo — an potius Nodua? 

De ViütYS Encom. Linn. Tom. II pag. 437. n. 787. 

Phal. Pyralis Secalis (dufeigle). 

0pj!em. T>a$. SBien ©ebmetf. ©. 78- $am. M. n. \n. 
DJocfen^fl(mCU(em;aupC (Secalis cerealis), jjftocfen* 
(>a(meu(C/ Noftua Secalis. p. 515. bcffcc No et. 
Secaliaa, \ 

töötjc entom. ©eptr- 3. $&. 3.©. @.214. 134. Noft- 
Secalis, 9{ocfenf)a(nicu(e. 

2ft?l>anÖl. ber fc&web. 2tfab.ber2Biffenfcb.xiV. ©. ©. 67. 
£)ie SKaupe in ben roeiffen Sichren. Plialaena ieti- 
cornis, ipirilinguis, fafciculata; alis depreffis grifeo 
fulcis, ftriatis, Alatino inicriptis. 

3l*ntt 33«$• europ. ©cbmett- ©. 132. Noft- Secalis. 
Wülfers lltberfefe. beö linneifcben SLitucfpftemö. 

9tocfenn>urm. 
Mitlkr Faun. Frid. p. 46. n. 410. Phal. Noct. Secalis, 

ipirilinguis, criftata , cinerea ; thorace bipundato, 
alis ftrigis maculisque tribus; lübcus pundatis, (jjft 

* biefe mit linnecS Nodua Secalis einerlei?/ ober. t(l ft« 
Von i(>r verhieben'? 

202) Phaläena Noftua Cinfta, 3votj)ficf)<tf<Uie bO* 
genffriemigte €u(e, 

r@ie bat bie (Brofje ber Nod. Sigma, ober ihre 33er' 
berflugel ftnb etroaö fcbmaler. ©ie führest fine rptblicbi' 
graue ®runbfarbe/ nselcbe oon bem Söotberranb auö braurt” 
lieb febattirt ifL X)ie geroohnlicben gletfen finb grau, £)« 
hintere nierenformige ift auf ber ©eite nacb ber SCBurjei hlrt 
febroarj geranbet. 33on ber 5£ßtirjet auS gebt ein jibroarjee 
©treif/ toelcber umoeit ber £öur$el unterbroeben i|t/ un& 

' hinten ftcb um bie untere unb hintere ©eite ber runben 9DW* 
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fei; tn melefecr ein fcfemorjer Dtttrflrtefe ftefe fütfeet; f;e?tim- 
fefelingt. ©ie fmt einige ilefmliefefWt mit einem liegenbeij S 
unb bet ©triefe tn feer cunfeen Wafl fiefet amS» wie ein um. 
fefelungenesS ij nuö jener Urfaefee nennt ÜDeTHKcvfe fetefe^Pfea. 
lane l’S, unfe auf» feer leiden Urfacfee feeifjt fte im 2Bien. S8er$* 
I cindum. £$or unb feintet feen 5DRafe{n ftefet man einen fefec 
blaffene auf feer einen ©eite fautn ftefetltcfebraun geranfeetett 
©rreif, unfe niefet meit Dom £interranfe iff'ein au$ braunen 
SHonfeffecfcfeen jufammengefe^terStreif. 3>r 53orfeerranfe ijl 
feunfel geflecfr unfe gegen feie ^lügelfpilte (lofeen einige gelbe 
fünfte, fjn feen feinen gerben be$ £>interranfees frefecit 
feferoarje ‘punftef feie^ranjen ftnfe grau ober rörfeliefegrau. 

5Die ^interfliSgel ftnfe bräunlich; am jpinterraitfee et* 
ntaS feur.fler fefeattirt, mit meifjlicfeem ©aum. 

Sluf feer untern ©eite finfe feie Söorberffugel afefegratt 
mit Sßraun fefeattirt; biämeilen mit einem ofefoleten ©treifj 
feie feintern gelbgrait; mit einem braunen Wittelpunft unfe 
bifmeilett einem bräunlicfcen ©treif. 

£>ie ßüfelfeorner ftnfe bet; feem Wannefeen gefdmmt unfe 
braun; bet; feem 2Bei6cfeen bloü borflonformig, 3>r Äopf 
)mb feec Stttcfen ftnfe afefegrau; feer J;interleib feat eine gleid)i 
fsarbe unfe t)i auf feiner untern ©eite mit SSraun gemifefen 
£)ie guffe feaben braungraue gelblicb punftirre ^ufjblatter. 

X)a6 Wanndtcn unterfebetfeet ftefe obm 2öeibcfeen aufft» 
.m gelammten güfelfeornern feurefe einen fd;lanferen leib unfe 

f,ne etmaö geringere @rofje» 
»n feer 9?aturgefefeicfete feiefer g’ule iff mir ntcfetS bi* 
©ie ftnfeet ftefe im fufeliefeen SDeutfcfelanfe. 

© y n o ft y m U 

^dbricii MantilT. Inf Tom. II. pag. i f f. n. 143. NoÖ;* 

Cinfta, criftata, alis incumbendbus fuscis: nraeü- 
la media grifea linea fiexuolä atra cinda pupillaqüä 
higra. 
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De Fillers Entom. Linn. Tom. II. pag. 274. n. 346. 
PhaL Noct. L’S , tpirilinguis, lacvis (fubcriftaca), 
collare nigro, alis grifeis, fupra S'nigro inverib. —- 
Tom. IV. pag. 466. Nod. Cinfta (i’entouree). 

•v £>pftem. &Bien. @chmett. <g>. 7s. gam. M. n. 10» 
0it}tf;lit1>gt'iuie bogenftricmigte ©ufe , Nodua 
I.cindum. 

(öoise entom. SSeptr. ?• &b* 3» SS. <g>. 214. n. 127, 
Nodua I ein dum. 

3»ng iGerj, europ. ©d;mett. Nod. I cindum. 

*1203) Plialaena Nodua Rafilinea, faf)(e get’öö« 
jiriemigte <£u(e, Öuecfeneule. 

<&it I?at bie ©rofje ber Nod. Gothica. £)ie garbe 
feer JöotberßiSgel i)I brdunfitfotgrau mit einigen faum ftcfct* 
baren btafferert 2Beflen[inien / raelcbe aber bet; manchen 
•@tücfcn ganj berfehminbetj. Slm ©runbe bec23orberfiügcl 
ift eine fe(tr furje / fef;r fcbmale # tieffchmarje / (dttglic&tt 
fmie, bie ein griecbtfcbeä (/) porfleßet, aber am .Üfopfej 
ber nicht gan$ am glügefgrunbe aufftfcet, einen g[e.*,fdr6i» 
gen 'Punft bat. 5öon ben gewöhnlichen tafeln ifr bie oor» 
bere rtinbe non einer blafjgrauen iinie angebcutet, bie ntcren» 
förmige aber bat eine gelbe (Jinfaffung unb ein gelbeö üötit* 
tel, «nb in ihrem unteren Jheil eine bli#rau::: N:u;attirung. 

£)ie £interflufgel ftnb blajjbrduttlic&r ftaubfarben, mit 
einem matten ©olbfchimmer unb mit weißlichen granjen. 

£)ie untere »Seite ber SÖorberflugcl ifl blaßbrdunlic&t 
ftaubfarben unb ftbimmernb, mit fchmdrjlicbt burchlcuehten» 
ber SPuerenmafel, ■ bie bintern ftnb gtau'iicbt,. febimmernb mit 
einem fthwdrfticben fOIittelflecfen. 

r $opf unb ber Dtucfen haben bie ^arfee bet 23°t* 
berftügel, legerer b<tt einen jmeptbeiligen $amm- 
§ubll;ptner ftnb roftfarbig unb auf bem Sueben weißlich b«» 

/ 1 ■ 

f 
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föuppt. 35« Hinterleib ift afcbgrau, om 2fffcc «nb auf 
ber unfern (Seite inö SSraunlicbte gemifebt. *Die giifje ftnb 
<ifrf)brciuti{t^t mit bratmgrauen getbtiep punftirten gag* 
buttern. v 

gd> fnnb btefe (Jute im gruj>Iing <m ©«rtenroanben,. 
53ou it>rm ersten ©tonten ifl mir mepiö bftYmnt. JNrf» 
bem öBiener Söerjcic&niffe ( ©. 513.) fo(t it>re 9iaupe att 
Otiafcn (Triticum repens) [eben, ' 

Synonym e, 

Fabricii Mantifli Inf, Tom. II. pag. 185. n. 205. No ft. 
Bafilinea, criftata alis deflexis fulco grifeis undatis: 
lineoia baicos acra, thoracis crifta bifida. Wldd} 
.Sabvijius nariirt biefe (Jute mit SHoflfarbe unt> 
©rau; bag be|I«nbige Äentijeicfeen i|f bie fieiüe Unk 
am ©runb- 

De Fillers Entöm. Linn. Tom. IV. p. 494. Noftua 
Bafilinea (le trait noir ). 

©yjtent. T>cr$. ftSien. @d>metf. 78. gam. M. n. 12» 
galje gccaDfitiemigte ©ule, Noftua Bafilinea. 

i\s- Öuccfematienraupe (Tririd repentis),, 
c Üueifeimtlc. 
•otte^iy nrucP 2)Iagnj, 2. 23* 2. <g>f* @. 2if. Phal. 

Bafilinea. 
®ot3c entom. 33eptr. 3. ?. 33. <§?. 214". Noft. Ba- 

filinea. 
Jung £)eCj. europ. ©djmett. Noft. Bafilinea. 

5d4) Phalaena Noftua Primulae, Sfun’cfefbufe. 

o, 33on ber ©rbjje ber Noft. Gothica, aber bie föorber- 
J’Sd Weniger fpitjig unb breiter. 35»e ©runbfarbe ijl eitt 

t!Micbeö ©rau, roeldM i>in unb mieber bunftec fc^attirt 

i 

I 
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tfh SQijt (gtretfe Don blaffcrer garbe Urtb ein rocm'ö 
fei geranbet, jie^en ftc& gucr burd) bie glügcl, fte ftnb aber 
fo unbeutlicb, bafj man fte oline bie größte Slufmerffamfeit 
faum unterf^eiben fattn. Der crfte nahe an ber SBurjel 
«nbigetftcb fcfeon in ber halben glägelbreite, unb nahe am 
33orberranb ftefjt auf feiner Sltiffenfeite ein fd>ru«r$eS ^tecf' 
eben. tom Smeptcrt unb Driften ftnben ftd> bie ge» 
wohnlichen 9DMeln, welche etwas Heiner afS bie ©rtirtb' 
färbe ftnb. Die Dorbere runbe tjl von sme» febmarjen ftlef' 
fen eingefcbloffeii/ bavon ein feinerer Dor if>r unb ein größerer 
gwifeben if^r unb ber Sftierenmafel lieft; ledere ifr noch auf 
ihrer 2lu|fenfeite von einem febmarjen ©stieb begränjt. lim 
tcr ber runben SRafel fieft an bem jwepten ©treif ein fleinet 
fd>warjeS3apft’"fIccfcben. Stuf ber innern ©eite beS oiertert 
©treifS i|i bie ©ruiibforbe am bunfelffen fitattirt. Unmit' 
telbar am <pinferranbe fleht eine Steife febmarjer fünfte/ 
unb am 33erberranbe gegen bie $lügelfpi$e einige gelb* 
fünfte. . 

Die ipinterflugel ftnb gleichfalls rbtflicbgrau / bow 
ettvaS feiler als bie uorbern, mit graulichen grauen. 

Die untere ©eite fat eine gelbgraue ©runbfarbtV 

welche auf ben vorbern ftarf mit 35raungrau febattirt i(f* 
Durd> betjbe glugel jieft ftcfc ein gemeinfcbaftlicber bunfelej 
©treif, auf ben öorbern leuchten bie fdjmarjen glecfen ber 
oberen ©eite Durch, unb bie hintern fuhren einen braunen 
SJRittelpunft. . . , 

Die 93artfpif$en ftnb bräunlich unb an ber ©}W 
gelblich- Der j?opf i|t rbthlidjgratu Die gühlljbrner ft*1® 
roflfarbtg unb auf bem dürfen weißlidn befdmppt. f &1' 
^jalSfragen i|i rothlicbgrau mit einem, bleid>roftfatbi<P 
fitmalen SÖanb. Der SRücfen, welcher hoppelt gelammt 'I1' 
i|i röthlichgwu mit «Bräunlichem gemifebt- Der ^interlei“ 
ifiafcbgraU( oben mit einigen fleinen SBüfdjehen unb unte» 
bräunlich gemifebt- £>ie §ußblätter ber grauen Stiff« fm 
fcraungrau unb gelblid; punftirt. , 
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fytn fEepev bat eine Söartctnt biefer ©ule ofegcbifbetf 
Wo bie fchwarjen girrten ber oberen ©eite pon etwas yeran* 
berfer gorm flnb, aber auf bcr untern ©eite fl'nbet man 
nod> größere Ünterfcbiebe. £)ie 33orfcerflügel fuhren eine 
breite braungraue £}uetbinbe, welche gegen ben 33orberranb 
etmaS inJ £Rötblid;e gemifcfit unb non bunflern linien be» 
fltanjt ift. 33or ibr fleht ein weißlicher ooalet bunfel einge« 
faßter gierten* 3bie Jtfinterflügcl flnb weißlich ohne affe 
Seicbnung. 3» ber ©röße unb ©eflalt fomrnt fte mit ber 
gewöhnlichen ttberetn. 

jperr {Espe*.- bat ben tarnen Nod. Primulae biefer 
£u(e etrbeilt , wabtfcheinlid) muß alfo ihre Dtaupe an 
0d)IÜffclb(umen (Primula) leben; mir ift fie nicht be« 
fannr. Sluch bie @ule fanb id) noch nirbt in unferer ©egenb. 
^d) f4e f<e in iperrn ©erningS Sabinete* ©• 
CEspers Gfulen, Tab. 136. Nod. 57. fig. 5. Noftuä 

Primulaej fig. <f. varietas. 

305) Phalaena No&ua Reftangula, ©iebenge* 
aeiteule* 

@töße unb ©eflalt ber Nod. Gochica. j)ie 23otber* 
flöge! flnb graubraun, mit unbeutlicben, bfp ben meiflen 
^emplaren faum ftcptboren , etwas ^eQecen Ouerffreifen* 
$ln ber Süßurjel flehen an bem fletnen in ber SOtitte ber glä» 
9elbreite abgebrochenen ©Streif einige fchmarje fünfte, 3rt 
bet SDtitte (teben Pier fchwarje gierten in einem länglichen 
^Oierert, jwct; am 33orberranbe, einet jwifcben ben gewöhn« 
i>d)en ficb fatim auSjeichnenben SOtafeln unb einer bot bet 
tunben 95tafel. ©egen bie ©pilje ijt ber Söotberranb weiß» 
H punftitt* JDie granjen flnb graubraun unb in bert 
Serben beS ipinterranbeS (teben bunfle fünfte* 

JDie $>interflugel flnb grau, am ijjinterranbe braun 
flhattirt , mit einem ocrlofcbenen SOflittelpunft unb weißlichen 
’bet beffgtauen granjett. 

$Eutopf 0cfymmertt IV,£|i4 

; 
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Die untere Seite feer 23orfeerflugel ift heß braungrau/ 
feie feer hintern gelbgrau, bepfee mit einem braunen Mittel* 
punft, welcher aber auf feen feorfeem unfeeutlicfe ift/ unfe 
einem braunen O.uerftreif. 

Die 23artfpi(jen finfe braun unfe an feen Spifjen roft' 
farbig; feie gü^orner finfe ro|tfarbig unfe auf feem SHucfett 
mit grauen Schuppen belegt- Der Äopf unfe feer gefammte 
«Kurten ftnfe braun rofifarbig, unfe feer gleichfarbige Spalü 
fragen hat ein breiteö fchwarjeö ®anb/ fo feafl er ganj 
fcfewarj feheint/ Der Hinterleib iff afebgrau, gegen feen 
Elfter unfe auf feer untern Seite in$ Sraune gemijebr. Di« 
guffe ftnfe btaungrau mit gelblich punftirten gufiblattern. 

(Jö uarürt feiefe (Jute in ber ©runbfarbe, bep einigen 
faötfte irrö 9to|lfarbige, bep anfeern inö lebergarbige, bep 
noch anfeern in$ 9)lartbraune, bep allen aber ftnfe feie feiet 
fchmarje girrten unfe feie unfeeutlichen (Streifen ftanbhaft. 

Die «Raupe lebt nach feen SBicner ©ntomolcgen auf 
feem ©iebengejeit (Trifolium Melilotuseoeruleus). (Jcb 
habe noch feine SBefcfereibung feon ihr gefunfeen. 2Benn ftefe 
feie 9taupe feiner anfeern Wanje meiter jur Nahrung befetenf/ 
fo haben mir wohl feine Hoffnung fte in unferer ©egenfe ja 
fmben, bann jene «ppanje ift bep un$ noch nicht entfeeeft 
morfeen j feießeiebt halt fie ftefe aber auch an feem ©tei.nffet 
( Trifolium Melilotus officinalis) auf. 

Synonyme, 
Fabrkii Manriff Inf Tom. II. p. 15?. nj 144. NoftiiS 

Redfcangula, criftata, alis fijbincumbentibus fulcis 
maculisque quatuor medii atris, duabus coftalibus,“ 
rhorace antice atro. 

De Viüers Entom. Linn. Tom. IV. p. 466. Noftua 
Reftangulata (la r'echngulaire . 

©yftem. \)er3. $Bien. Schmett. S- 7«. $am. M. n. if» 
(SIcbcnCRädteulent’CUipe (Trifolii Meliloti coeru- 
lei), Siebengejeiteule/ Noft. Reftangula. 



—-1 515 

entern* 33eptr. 3. 3p.' 3. 93- @* 214* Nodua 
^ Redangula, Die ©kbengejeiteufe. 
Jung Söerj. europ, ©cpmetr. Noä. Reäangula. 

5o6) Phalaena Noäua Ditrapezium, Sßad)tef* 
weijerteule. 

<B ifi noefc nicpt Poflig ausgemacht, mag für eineGfule Die 
$errn33er f. beg 2öien* 33erj. unter biefem 9iapmen per|ianben 
taben. @inige®momo(ogen eerfüperten micfe munblicp, biepon 
^>errn t^übner unter Dem 9uunen Noä. Umbra abgebiibete 
^bolone fcp Damit gemeint/ unb gieicper Meinung iit aucp 
3>err i£sper, melier eben Dicfe 0paldne unter Dem tarnen 
Ditrapezium abgebilbef pat. 2lttein auf Diefe pajjt Die $Be- 
Hteibung / melcpe 4)err ©cpranf pon Der Noä. Ditrape- 
z>um gtcbt / im geringen nicbr. ^>crr Hübner crfldrt im 
Anhänge ju feinen S&eptrdgen feine Noä. Umbra-für Die 
Wiener Noä. Charaäerea. ^d) befi^e eine anDere <ppa* 
•«ne, auf roelcpe Die SSefcpreibung beö £errn 9iatp @cpranf$ 
8m«uerpapt/ unD rcelcbe poebfi rcoprfcbeinllcp eben Die (gulc 

t mclcpe Jj>err (5öper Noä. khomboidea genannt pat. 
■dd) palte Da^er Diefe für Die rpapre Noä. Ditrapezium unD 
^«tie Die jpübnerifcpe Noä. Umbra na cp jSperrn Hübners 
eigener 33erbefferung Noä. Charaäerea. jpjer iff Die ge* 
^«uefie Sßeftpreibung meiner (Jule: 

@ie ifi etroaö großer alt> Die Noä. Gothica. £)fe 
^runDfarbe Der geforbten 23orberflügeI ifi blaff braunrotp, 
|'u unD rcteber mit graulicher SJlifcpung. 9iape an Der 
r^utjel fiept in Der Diitte ein flemec fcptuarjec gletfen, 
1VfIcper nape am ©runD »an einer fieinen Ouerlime, Dte fiep 
^l(Pt in Den ^nnenranD perab jtept, Durcpftpititten^mirD. 

«iniger gerne pon ipr ifi eine Dunfelbraune gefcpldngelte 
^uerlinie, melcpe ftep gang Durcpjiept. Sin Diefe |iopt ei« 
Wnwifj&WHiw ungleich Pierfeitiger ober trapejimformigec 

St % 
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gierten, beffen fc&ärfffe ©püje unter Der runben faum fiift* 
baren Wafel ^injie^t f unb mit Der fcharffien ©pifje eine« 
anbern gleichfarbigen &tapejium$, baö ftd> mit feiner hintern 
@eite an Die gleichfalls faum ftcbtbare Slierenmafel an» 
fchliefjt, jufammentrifr. £>ue? Durch Die Slicrentnafel jiejft 
ftd) eine feftr fdjmale, etwaS Dunfiere iittie bis in Den Snncnf 
ranD DeB glügeld, hinter i(;c i(f ein faum fichtbarer ©treif/ 
unD hinter Diefem fte^t man eine Dreifache 3fei^e Dunflet 
cpunfte, uon Denen Die mittlere Deutlicher unD ftdjtbarec alS 
Die übrigen fff. Seicht weit oon Der glügclfpilje.iff ein Dun» 
felbrauner Ouerflert, non welchem fid) eine braune iinie 
wellenförmig biB in Den gnneitranb herabfchlangelf. 2ltn 
«öotberranb ffef>en Dunfelbraune gierten, unD gegen Die 
glügelfpitje, befonDerö ih Dem braunen gierten, einige blaff« 
fünfte. £5ie granjen ftnD braun. 

£)ie jpinterflügel ftnD afchgrau, mit einem obfoletert 
«mittefpunft unD graulichen granjen. ? 

3luf Der untern ©eite ftnD Die Söorberflügel braunliw 
afchgrau unD um Die S^anDer otfergelblid) , bep einigen 
@töcfen auch ganj erbgelb- 3« ber Witte iff ein bla^bratt' 
rter obfoleter gierten, unb hinter Demfelben ein blajtbraunet 
etwaB gefhlangelter Streif, welcher aber feiten Deutlich 
©ie hintern ftnD gelblich erbgrau, haben einen braunen 
Wittelpunft, unb Der ©treif Der SöorDerflügel feijt auf 
ihnen fort. 

£)ie23artfpifjen Diefer ‘Phalane ftnD ffarf behaart, Dum 
jfelbraun unD an Den ©piljin heöft* gühlharntt finD 
fclafbraun unD auf Dem fRücfen an Der SSaftB weißlich b«' 
fchuppt. £)er ^alSfragen iff blahbraun, mit einer Dunfel' 

braunen SSorte. ©(eiche garbe hat auch Der Äopf. 
9ttiefen iff Dunfelbraun mit etwaB Stofffarbe gemifht u»5 
Doppelt gefämmt. £>er iptnterleib iff braunlichgrau, 
Slfter Dunfier, £>i« ftnD graubraun, an Den S# 
bfattern gelblich fleflerfr. 
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957fiii roirb in bfcfer SSefc^reibtmg leicpt baö äiemlidj 
genau Xlebercintfimmenbe mit ber ©cbranfifc&en 95efe(>rei* 
bung ftnben,aber man barf fte auch nur fluchtig mitber £ub* 
nerfcben Nod. Umbra unb ber EiSperfcben Ditrapezium nee» 
gleichen, um ju füllen, roie rnenig bepbe SSefchreibungen 
ftch auf biefe Eulen annwnben taffen. 

Die 2Biener Entomologen geben ben 2Öfl.d)tclttKUSCtt 
(Melampyrum arvenfe) al$ bie ^uttecpfiangC ber 0taupe 
i&rer Nod. Ditrapezium an. @ie »ft mir unbefannjt. 

Synonyme, 

©pfiem. T>ev$. 2Bien. ©chmetr. ©. 312. 97a<hfrag jur 
gam. M. n. 24. (s *9) S&ac&trtroatjeneulenrau* 
pß ( Melampyri arvenfis ) f 3Bad)teln)Uiäeneu(C, 
Noft. Ditrapezium. ; 

CBo^c entom. SSeptr. 3* Sb- 3* 23- ©.224.0.234. Nod. 
Ditrapezium. 

3untj 93erj* europ. ©cbmctt. Noft. Ditrapezium. 
^uefllp’e neueä 9)7agaj. 2. 93- 2. ©t. ©. 214- Phal. 

Nod. Ditrapezium (ton iprn EHatf) Bcfyvant). 
Nepers Eulen, Tab. 149. Nod, 70. fig. 3> Nodua 

Rhomboidea? 

207) PhalaenaNoduaCharaderea, $Ba(t>füd;Ktn* 
eule. 

@ie »ft fafl fo gro|j alö bie Nod, Pyramidea unb faft 
eben fo geftaltet. Die 23orberflügel finb am jpinterranbe 
Merbt. Die ©runbfarbe ift fchmarj braungrau, nur am 
^Öorberranbe fter fmb fte biö über bie Reifte ber fange in 
einiger 95rcite blafi braunrot!) gefärbt. Die gewöhnlichen 
tafeln finb in ber Sßlitte fd>mar$braun unb mit einer feilen 
^nfelbraun geranbeten finie eingefafr. Die norbere ift 
*Unb, bie Hintere nierenformig. Der iHaum jwifchen ihnen 

3 * 
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ift btmfet fd^vurttjferöUrt auf>gefüdt, unb t>or ber rtmbert 
Waftl fleht noch ein gleichfarbiger brepetfigter Fielen. Oft 
unterfeheiben ftd> biefe bunfle geiffcnunfjeit nicht , fonbern 
ftnb mit bem bunflen ©runb oereint. £>ee tmb hinter bert 
Wtfeln ift ein beder buttfei geraitöeter Iffiellenftreif* ©er 
Oorbere i|t nur in bem ^eCterm blajj braunroten 2(jeil an* 
föorberranbe fübtbar, nach bem ^nnenranbe hin verliert ec 

' ftcb in bem bunffen ©runb; ber hintere i|t auch nur in fei» 
nem oberen $£hfil/ too er ftarf gefebroeift ift/ beutlicb $t» 
tinterfcbeiben f in bem bunflen ©runbe wirb er unbeutiieb- 
'2in ber 2öur$el ift ein fleineS fcbwaqeö fangöfiricbcben. 
Snicbtmeit oom jpinterranbe fcblängelt ftefe eine fcbmarjbrauttf 
tirtie oom Ober* biö in bat ^nnenranb herab/ fte i|t aber 
teb beit memgften Stücfen oon bem bunflen ©runb beutlicb 
^ uriterfebeiben. 2lm jpinterranbe her flehen fleine &ell* 
Spünftcberi/ unb bie ftcanjen ftnb braungrau. 

©ie ^ int er (löget finb febroarggrau unb ^aSett eineft 
feraunrbthlicben ©lang* Oie Fangen ftnb gelbbraunlicb 
unb febtoargbraun befprengt. 

Stuf ber untern Seite ftnb bie $Oorberftügel febmarg' 
grau/ mit obfoleten bunflern Stellen / unb ber Söorberranb 
färbt ft'eb braun; bit hintern ftnb hell braungratt, am Spin* 
terranbe bunfler febattirt/ in ber Witte mit einem bunflern 
spunft unb fivter biefern einem obfoleten Streif. 

©er itopf unb bie Sßartfpiljen ftnb blafi rothbraurt r 
bie Fühlhörner braun unb auf bem Stücfen mit grauet* 
Schuppen belegt- ©er ipalöfragen ift blafi rothbraun tru£ 
einem fcbwarjbrauncn ©anö. ©er gefammte ‘ JRücfen iß 
febmarjbraun grau» ©er Mutterleib hat bie Farbe ber Spin' 
tetfiugdr auf feiner oberen 'Seite flehen einige SÖüfcfccMen ttttb 
unten ift et mö SBraune gemifeht* ©ie ^uffe ftnb bunfrl' 
braungrau unb bie Fttfiblätter ftnb hellbraun geringelt. 

©aö Wännchen iß fleiner als baä %Btib$en, unb hrtt 
ent« heflere F^e/ fr &«l? bie 3eid>nungen ftth beutlicber au$' 
nehmen,# ttiec aebec bei> bem einen noch betj bem anbertt 
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@efcf>{ecf)tc fonnte ich bie &rape$i«n mfbecfen, bi« ft# 
bep b«c Nod. Ditrapezium futben. t x 

©ieiJBiener (Jntomologen geben bi« f$3ßibfucf)bt (Oro- 
bus niger) alt bi« ^utrcrpfiani« ber Dlaupe i!;rcr Nod. Cha- 
raderea an, 3# fnnb bief« ^flanje in unfercr@egenb oft öon 
©djmettcriingöcaupcn ä«rfr«(fen, ober t>ic Sbuipcn 
bunte id) nicht entbecfen. 3Di« Abalone fanb fich <wd> 
noch noch nicht in unfern1 ©egenb, fonfl aber wirb ft« bi* 
Unb rnieber in SDeutfcplanb gefunben. 

3Dic S9efd)ret6un0 b«r Dkupe mürbe mir Pon einem 
febafebarin Smtribe, welcher in ber ©egenb oon (Jm$ 
Wohnt, beffen tarnen id) aber nod) nicht nennen barf, mit? 
geteilt. 9fad) berfelben i|t fte muffatnufbrnun, welche^ 
in ten Seiten merfli# blaffet wirb, fo bafj bafelbf! «in bettet 
Streif ju fepn fcheint. Ueber ben Kürten sieben brep feine 
Selbe icingSlinicn , unb hie .(Jinfdmitte jeigen ft# fl» 
feine gelbe Oueclinien. @ie würbe im ^rublmft tm 3Bnlbe 
unter einem breitblatterigen ©ewachfe, wo |ie überwintert 
batte, gefunben, oerwanbelte ft# im SIprit in bet £rbe 
unb im ^uniuS entwicfelte ficb ba$ 2Beibd)en ber rorbe* 

fdwiebenen ^hatttnc' 
gyiit biefer Söefchreibung fiimmt bie ©efchretbung 

fiberein,' welch« #err ttfmwej von biefer Kaupe giebt. 
STaicb bemfelben tfl fte jimmetbraun, mit brep feinen gelben 
fangSlinien übet ben Kurten, unb jeher Dung ift an bem 
Sinfchnitte mit einer feinen gelben, linie gefeiumt. — ffm 
^rubling wirb fte erwachfen unter Perfcpiebenen Sitten beS 

^(mpferö gefunben. 

0 y n o n y m e, 

X>iewcg tabett. ©etj-.3S«inb. @cpmert. ^ %tfU 
n. ioj4 Noftna Umbra, criftata, alis denexts 
fufco brunneis, ntargine craffiore cincreo. 

Äf \ 



Oboers »eptr. *. £{tt(, Tab. 4. Lit.O- <g. 17. Noft. 
Umbra. — 4. ;$(>. Qtacbertnnerung Umbra Noft. 
»ff Noft- Charafterea be8 m-ner «erjeichniflW. ' 

Gaffern, "Cers. Sßien- @chmctt. 78.'^am. M. n. ri. 
2ßa(Dfucbecneu(ent’aupe (Orobi mg«), fJBalo* 
fud)crneu(^ Noft. Charafterea. 

(Botjeentom. «Beptr. 3. % 3-35. 214. Noft. Cha¬ 
rafterea, SEBotofüc^ccneuie. 2untj 23erj- europ. @cbmett. Noft. Charafterea. 

epers Tab. 147. Nod. 68. fig. 1. 2. Noft. 
Ditrapezium. 

508) PhalaenaNoftuaPolygona, S8reitroegeri<$eufe* 
^te iß großer af$ Noft. Sigma, jte fommt bcpnahe 

Nr Noft. Pronubagleich, welcher fie auft> in Oer ©eflalt 
fc^ir a(mfich iß. 3)ie löorbcrfiügcl ftnb am ipmferranOe fein 
geferbt. 3(>r ©runb iff ro|tfarbig unb ()in unb wieber mit 
33raun angelegt. £)uer bttreb p'epen fich pier (Streife , pon 
benen ber erfte nahe an ber SBurjel in ber Witte abgebrochen 
unb nebft bem jwepten megen ber fiarfen Slnlage oon SSraun 
faum ju erfetinen i|b £er Dritte bogig gefchmeifte iß etroa$ 
beutlicher unb auf ber ^nnenfeite beutlicb braun geranbet. 
3)er oierte nahe am #interranbe, welcher feftr jaefig fnuft/ 
tff gelblich dfebgrau unb ergebt fleh, ba er ganj in einem 
braunen ©runb, womit ber Tpinterranbe jiemlich breit ange* 
ib’gr tß> fleht, am beutlidjften- £>ie gewöhnlichen glecfen 
ftnb roipltchgrau ober bep manchen @tttcfm nur etwaä 
biaffer aß ber ©runb, in ber Witte mit SBraun getieft unb 
mit einer braunen linie umjogen. 3)er Derbere i(f runö 
unb ber hintere nierenförmig. grpifchen ihnen iß ber 9taufh 
bunfeibraun auöflefuat. 3Der Söorberranb iß fchrtKtrjbraun 
gefieeft unb gegen bte Slügelfpi^e hellbraun punftirt. £>« 
fransen jtnb braungrau unb bunfelbraun geftheeft. 
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£)ie Hinterflugei ftnb roeifHirb, am .^intfcrnnbe braun» 
ßcb fcbattirr, mit einem obfoleten bräunlichen Wittelpirnfh 

tluf ber untern (Seite ftnb bie SQerberflugel afebgrau, 
mit einem braunen 9Hittelflecfen unb einigen braunen SBel» 
IfnfYreifen. 2ln bem Söorberranb ifl auch ber ©rtmb braun» 
•icb febatttrt. 3Die ^intern fint> mcijjlicb, am 93orberr«nb 
krdunlicb'febattirt/ mit einem braunen cbfolecen SMonbflecf» 
ö>en in ber Sftitte unb einem ober jroep blaflen Streifen. 

£>te 35artfpi|en ftnb braun, an ben Spieen roflfarbig. 
$>ie ■güblbbrner ftnb rofffarfjig unb am ©runb auf bem 
^riefen graulich- 3>r Äopf ifl roflfarbig; eine gleiche 
$arbe bat ber ^atöfragen, melcbet mit einem braunen SBanb 
fcfjeicbner ifl. 3>r dürfen ifl roflfarbig unb braun ge» 
äeiebnet itnb bat nach hinten auf jeber Seite einen febregen 
febmarjm Strich- £)er Hinterleib ifl an ber SBaftd afcb» 
9rau, unb biefeö gebt nacb hinten inö 9loflfarbige unb bie» 
B jufeljt in$ braune über. 2Dic griffe ftnb braungrau unb 
tie gufblattcr ftnb gelb gefleeft. 

£>ad £Beib<ben ifl etmt größer aU baö Wännchen unb 
tat .einen flarferen Hinterleib ‘a(g baffelbe. festere« 
tat einen flarfen 3lftcrbüfcbel, rcelcber bepm äßeibeben fchr 
win ifl. 

£)ie fflaupe lebt, ttacb bem QDBiener 23erjeicbtiifle/ an 
Pleitem SÖegericff (Plantago major). 9flacb gabrijiuä 
l(* fte naeft, grrin^ mit einer nmjjlicben Seitenlinie unb 
ll}thgelbm fuftpunften. 

$n unferer ©egenb bat fte fleh noch nicht gefunben, i# 
‘enne nur öeflreicb al$ ihr SQaterlanb. 

Synonyme, 

Fabricii Mantifli Inf Tom. II. p. 176. n. 267. Noflua 
Polygpna, criftata, alis deflexis fibnndatis, extus 
fufco nigroque variis, inrus pallidis; thorace va« 
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ricgato. — Larva nuda viridis: linea laterali albi- 
da, ftigmatibusque falvis. 

D.e Kilhrs Entom, Linn. Tom, IV. p. 4g 6. Noftuä 

Polygona (du Plantain). 

<5ot$e entom- 33epf- J..$h* 3-25. S.-H4* n. 133. Nod> 
Polygona, Die $5reifroegewd)eule. 

3«ng 23erj- europ. gepmett. Noft. Polygona. 

3« biefet Slbtpetlung gehört etueb n>a^cfcfectnltc^> bi« 

ftabrijiuSfcbe 

Ä09) Phalaena Noftua Augur, ©ftaraffereufe. 
^nbrtjtus befebreibt fte fpfgenber ©effalt: gie 

fcjf ©eflalt ber No<5t. Fimbria. 5Der Äopf tmb ber Dfücfert 
ftnb braun. 3>r 5?al$fragen (lebt in bte gerichtet unb 
ift gefdmmt. £)ie SQorberflugel ftnb braun mit mancperlep 
fchroarjen ©haraftereit unb hinter biefem einem auö febroatjert 
55ogen jufammengefcijten gtreif- £)ie £interfluget ftnb 
braun/ ungefletft. Unten ftnb aße glügel greiöj bie bim 
tern ba^n einen braunen 3Hittelpunft unb hinter btefett» 
einen braunen gtreif. 

^abrtjtus fagt, eö roobne biefe. (Jute in 3>utfcblanb. 
2De THttere fagt: fte ftnbe ftcb aueb in granfreieb/ unb 
jmar in SBrefften, fep »on mittlerer ©tofie / unb bie ftlügu 
feiner ©pemplare fepen mehr greißgrau alä braun. 

3<b meifj niept/ ob biefe ©ule eine ber oorber befc&rtf' 
benen ober eine befonbere Hirt ift, ich münfepte fte baher nab*f 
ju fennen / unb rocr fte beft^t, roirb ft cp bureb ihre igefantit' 
«tatpung jebem ©ntomologen oerbinben- 

£)ie ©ule, me lebe iperc ÜUepa unter bem STutmep 
Augur abgebilbet unb befebrieben bat, ift bie NoiS. Lunaris 
ieö Wiener SöcrjetchnifTcß, melepc #err ^abrtsiuo in feinet 
Mantifla InfeAorum febr beutlicb befepreibt. ©$ pafit nicht 



rin SBert bet S3cfc6rct6unp, toelcbe ,S<tbrt$tus ocm bet 
Nod. Augur giebt, auf jte. v 

3ur Nodua Augur geboten folgenbe 

(T t t « t e. 

Fahr ich Syft. Entom. pag. 604. n. 58. —• Spec. InC 

Tom II. pag. 223. n. 77. — MantilElnf.Tom.il. 
pag. ifz. n. 127. NoÄua Augur , criftata, alis 
(planis ) incumbentibus fufcis, charaderibus atris. 

De Vüleis Entom. Linn. Tom. II. pag. 25g. n. 279. 

Phal. NoA. Augur (la Sybille). 

<5ot3e entern. 56ei;t. 3. 2b* 3-35* @.232. n. 287. Noft. 
Augur, Die beut[d)c €l)araftereule. 

3uhg Söeri. europ, @cbmett. Noft. Augur. 

b) mit febmarjen fünften am 2Iuffenranbe. 

äio) Phalaena Noftua Piftacina, glocfenbtu* 
meneule. 

(&ie (>at bie ©ro$e ber Nod. C nigrum. Die 33or« 
berfiüc^el ftnb braunlicbgrau unb gegen bic @pi(je (»in bunfter 
fiemifebt. £>uer bureb jiehen ftcb btet; bunflere Sßinben $ eine 
<im ©runbe, aber roentg fenntlicb, beren 9utnb auf ber 
hintern @eite ungfeici) gejahnelt ifr; eine anbere, faff gan$ 
tmjtcbtbare, gebt bureb bie Stierenmafel. ^roifebrn btefer 
Unb ber erften 95inbe ift ein fleitter breyeefigrer ^letfen non 
^er ©eftalt eineö @pi^bute6/ bet/ fo rote bie Stierenmafeb 
«ine beöere ©infaffung bat, alö ber übrige ©runb beö gilt* 
9elö ift. Die britte 95inbe jief;t ftcb um ben £tnterranb 
herum. @ie ift bie breitfte, unb toirb in ihrer SDtitte bsreb 
«ine meifjlicbte etmaö wellenförmige linie in jmep geteilt* 
^uf jfjrer oorbern <§>cite tft fte ftumpf fagejabnig. Der 

^nrtenranb iit febr fdbmal mit einer bräunlichen 3fa» 

1 
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fcellfarbe eingefaßt. 2lm SSorberranb einige fcfctoarj« 
liebe fünfte, auf welche gegen Die glügelfpilje einige gelb«' 
liebe fünfte folgen. 

5Die $intcrfiügcl finb blaffet als He föorHrfiügel, mit 
tinigem ©olbfcbimmer,. wie bet; Der Nod. Gamma. 

3luf Der untern f>aben aueb Die SöorDerflügel einigen 
©ebimmer unb finb einfarbig beffbraungnu; Die hintern 
fmb noch i)tü(t, haben einen bunflern 9Ttittclpunft unb 
hinter biefem einen fcbmalen faum merflicb ficbtbaren@treif. 

£ie Fühlhörner finb gelblich feimfarben. 
@o befcbreibt5?err %uh@cf>vnnf biefe f)hHane; unb 

Hefe Söefcbreibung flimmt mit Derjenigen ^ba^ne, welche 
icb unter Demfftamen Der N. Piftadna in'S'tatut fape, überem. 
JDie Sgefcbreibung beS ^errn ^abnjfiiü' fommt auch fi? 
giemlicb Damit überein. Sftacb bemfelben iff fte non mittlerer 
©roße. SDie $lügel finb afdjgrau; geftreift, an ber 2Bur> 
jel etwas blafler mit fdjwarjen fünften, an ber @pi$e 
imnfler mir einem blaffen SBettenftreif unb hinter biefem einer 
febwarjen ipunftenlinie. £)ie glügel führen Die gewöhnlichen 
SJlafeln (biefeSrjeigt baSSCBort: Nod.ruftica, an), JDet 
Körper ift grau. 

3> SKaupe lebt nach Dem SBiener föerjeiebniffe an bet 
glocfetlblume ( Centaurea Scabiola ). iperr li$entiat 
23rabm fanb fte an ben 93lüfen beS fnodigten £al)nen* 
fttffcÖ (Ranunculus bulbofus). @ie i|t narfenb; rauch 
uns grün mit weiffen fünften unb einer weiffen (Seitenlinie- 
@ie oerwanbelt ftcb in berGrrbe/ unb bie iphalane entwicfelt 
fcb in fünf bis fecbS £Bocben. 

©ynonpme. 

Fabricii MantilT. Inf Tom. II. p. I7f. n. 26}. Noftu» 
Piltacina, criftata, alis deflexis cinereis apice ob- 
feurioribus undatis, pofticis fufeis. — Larva nuda 
feabra viridis: pundis lineaque iaterali albis. 
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De Vtllers F.ntom. Linn. Tom. IV. pag. 48 J* Noctlia 
Piftacina (db la Centauree fcabieute). 

©yftem. 2ßien. <s?ei>metr. @. 77. $am- M. n. 1. 
glocfenbiumeneuienraupe (Centaureae fcabiofae), 

glocfenblumeneuie, Nod. Piftacina. 
neucö 9)iagnj. 2.23- 2. @t. @. 212, Ph. Nod. 

Piftacina. 
<Sot3e entom. SSeptr- 3. Sb- 3- 35- 213. n. 121, 

Nod. Piftacina, gfocfenbfumeneule. 
3nntj 33erj. europ. @d)mett. Nod. Piftacina. 

*211) Phalaena Nodua Litura, ^otbrüetöeneuft. 

@ie (kV bte ©e(talt ber Noft. Gothica, ift aber f (einer 
<ilä biefelbe. Die SöoröecfJugel haben fine weifigraue ©runb» 
föcbe unb finb am »orberen 9ianbe mir oicc länglicbten nach 
ber Quere fief)enben, gleicbroeit üonemanber entfernten 
fcbroarjen Rieften bejeicbnet j bet erfie uon i(men (Ie[>t an ber 
2&urje(, ber jroepte am oberen (Jnbe einer fcbmarjficbten 
toeßenformigen Querlinie , ber britte am oberen (Jnbe einet 
breiten, obfoteten braunlid>ten, gefrommten S5inbe, unb 
ber britte flefjt gegen bie @pifje beö glügelö, unb ließt einen 
kleinen fcbregen (Strid) Por, melier audt> auf ber unteren 
©eite ftcbtbar i|i. Die gen>6(>nlid)en gferfen in ber 55ütte, 

runber unb ein nierenförmiger, finb fe()t unbeutlid). 
Die Jpintcrfiügel haben bie garbe ber oorbern, nur 

^intfrranbe finb fte em>a$ bunfler, ubrtgenö aber o(me 
Seicbnung. 

Stuf ber untern @eite jt'nb bie 23orberfiuge( ^eßgrau. 
*^ie gefrtimmte SSinbe ber oberen @eite jeigt ftd) aucb (wt> 
®ber fcpmacber, unb por ihr fleht an ber @teße, mo oben 
^e ^iierenmafel fiep fi'nbet, ein obfoleter fcbmarjer $(ccfen. 
®egen bie <Spi$e jeigt ftcb am 33orberranbe baö fthroarje 
^r*fie (gtric&chen- Die ipinteirflugel finb weißlich, <W 
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$intertanbe fcproacpbraunlicp fcfeattirt/ mit einem braunen 
SDlitteluunft unb bißroeilcn einer folcpen Ouerlinte. 

3bie 58crtfpipcn t ber 3?opf unb ber ganje übrige Äor» 
per ft'nb pcögrau. Die $üplp6rner ftnb braunlicp unb auf 
betn 9lücfen pellgrau. £>te ftüffe fmb peU braungrau i an 
ben (Snbcn ber ©lieber gelblicp. 

Daß Wannepen btefer £ule unterfebeibet fiep Dom 
SSkibcpen bloß burep eine minbere ©rbpe unb einen fcplan* 
feren leib- 

Die Staupe biefer (Jute lebt an uerfepiebenen örtert 
SBeiöen., <eie ifl grün unb pat einen bleicpen Äopf. 
liebet ben ?Kücfen gept eine blaffe iinie, unb in jeber @eite 
ftnbet fiep ein @treif / roelcper meifj unb gelb gefepeeft ifl. 

fape bie SHaupe auö, n>eld?e icp im Slugujt fanty 
bie fiep in ber (5rbe petroanbelte, unb auß roelcper ftep im 
folgenben §tüpling bie befepriebene 'Ppalane entveicfelte; unb 
ebenfo bcfcpreibt fte auep .Sperr ^ubrtjtue: (MantilL InC 
Tom. II. pag. 17f. n. 26z. Larva’nuda viridis: linea 
doriäli pallida, laterali albo flavoque varia, capite pallido) 

Slber bie SBefcpreibung feiner Nodt. Litura, toelcpe er in ben 
Speciebus infedtorum T. II. p. 256. n. 15. für bie lin» 
neifepe unb in ber Manriflä Infedtorum 1. c. für bie SOßiener 
Litura außgiebt, paft gar niept auf meine ppalane. Sa* 
brijüts bcfcpreibt fie unß folgenber ©efialt: 33on mittlerer 
©refje, ber dürfen afepgrau unb braun bunt. Die $lüge( 
rceifgrau mit einem fepmarjen außgejeiepneten 'Punft an ber 
Söaftö- ber Witte ein großer fepmarjer $lecfen ober 
»ielmept SBifcp, mit einem roeiffen fjjunft. 91acp pintert 
einige fepmarje fünfte. •— SBaprfcpeitilicp ift biefe eine 
pon ber iinneifepen Nodt. Litura ganj Derfcpiebene Gruie. 

£crr X>trtt3eg palt (un tabeH. 33erä. ber SSranbcnb- 
egepmett. 2. jpeft, 69- n. 107.) Hufnagels unb non 
Äottemburgs Nodt. bicolor für bie linneifcpe Litura; 
allein bie SBefcpreibmtgcn bepber S’uleti ftimmen eben fo roenig 
überein« 3cp fcfje meinen lefern sur Söcrgleicpung bie 25«' 
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fcbreibung ber Noct. Bicolor bierßcr: @ie bat bte ©rbjje 
fcet Nod. Compta. Die 93orberf(ugel ftnb <m ber hinten* 
bung (sedgrau; bann folgt eine breite fd)n'ar$ijtauc£luerbmbe, 
ttflcbe an ber innern @eite mit einer roeißlitiben iinie gefdumt* 
on ber duftern aber mit jpuecn bicftt unrereinanber fiefsenben 
ftbmarjen fünften bejeicbnet ifl. Der übrige j^eil ber 
^öorberflugcl biö an ben 2luffenranb bin i|t roeifgrau. Die 
^interflügel ftnb ireijjgratt mit bunflem ÜHanbe. — ES i|f 
hier ber bunflen fünfte am 2lufpnranbe‘; melcbe <inne unb 
bie SOBiencr Entomologen erforbern? gar riebt gebatbt, unb 
biefcö be|timmt micb gu glauben, baß bie Nod. Bicolor 
<benfaa$ eine ganj «erfcbicbene Eule unb nmlnfcbcinlid) bie 
oben befd>riebene Nodua Serena fcp. @oUte icb irren? 
fo bitte icb um gütige 35elef?rung/ roelcbe icb jeberjeit gerne 
<>nne!;me, 

©ynonyme« 

lim. Syft. Nat. Ed. XII. pag 8f8- n. 192. Phalaena 
No 6f.ua Litura , fpirilinguis, criftata, alis canis, 
falciö fulca. licurisque tribus marginalibus nigris. 
Faun. luec. n. 1213. 

^ittUere tieberfeb. -Der Drer>firicf), 
^yjrem. Der$. iffiten. igcbmett, @. 77« gam. M. n. 2. 

Storbmiücmukmaupe ( Salicis amygdalinae ), 
^ jfodnveiDmeule, Phal. Litura. 
■°e Villers Entom. Linn, Tom. II. pag. 247. n. 2f4. 

Phal. Nodf. Litura, (FOndueufe) — p. 
n. 2f4. Larva (nach gabrijiuö). 

ö°Qe entom. 25et;tr. 3* Sb. 25. @* 18?. n. 192- Li- 
~ tura, Dec Dreppcicf). 
Jung sj3fCj. curop. (Sd)mett. No6f. Litura. 
yeutfcf)e Öfncpdop. 9. 35. 84. Eiule an Socb* 

tbeiDen. ' 
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*2i2)Phalaena Noftua Depunfta, Der $3ltnFffl:ricf)« 

Ütnne befcbreibt unö tiefe <?ule fofgenber ©effaltc 
S3o:t mittlerer ©rope. £>ie 23orterflügct ofcbgrau. 2Ü» 
ber 56aftS fielen jraep fcbmaräe fünfte 5 nach btefen liefert 
om iöorberranbe fcrep io einen 2Bifcb oermaebfene febmarj* 
fünfte; bann ein runber unb ein nierenformiger $tecfen» 
naeb btefen ein obfoletec bunflerer (Streif, unb entließ ein« 
^uerreihe fepr fleiner febreoejer fünfte. £)er JpinterranD 
ifl bunfler. £)ic untere (gjeite iff bleid) / unb bat eine« 
fcbnjarjlicben Sftittelpunft unb eine fcpmale gleiebbreit* 
febwafälitbe Ouerbinbe. 

3d> beft^e eine Gfult, auf roelcbe jtöar niebt ctHeö/ tow 
fepr weleö x>cn biefer SBefcbreibung pgpt, unb b«lte fte babeü 
menigpenö für eine 93arietat ber itnnctfcben Depunda. 

felje i[;re ganje SBefcbreibung b**rf>fr unb überfaffe e$ band 
bem Urteil meiner iefer / mefüt fte fte bitten mdlen. 

@ie bat bie ©rope unb bie ©e|Mt ber Nod. Gothic*. 
£)ie ©runbfarbe ber SQorberflügei ifi ein genxifferteS .greift 
Stfcbgcau, melcbeö am jpintetranbe ficb bunfler färbt. 311 
ber iXTfitte freien bie gemobnlicben glecfen, ein ebaler un® 
ein nierenformiger, welche bepbe braun unb gelb eingefaf^ 
ftnb. 2ln ber ÖBurjel fiepen jmep febmarje fünfte unter* 
einanbet/ unb bann fiepen am 23orbcrranbe noch oicripum' 
te; oon benen ber jwepte braun i|ij bie brep übrigen abe* 
febmarj ftnb unb bei: leljte ein fcpregeö iineben oorfMt. £>«* 
braune ipunft ifi naeb bepben Seiten bin etmaö uerwifcbf' 
biedeiebt bap er bep manchen ©remplaren ber iinneifeben & 
febreibung gernap mit ben bepben ipm ju Seiten fiepenbed 
jebmarjen fünften jufammenfliepf. ©egen ben ^tinterram 
fiept matt in bem bunflern ©runbe eine peßere iinie u«® 
hinter biefer ifi unmittelbar am ipinterrante eine SKeipe fein«* 

' febmarser fünfte, an beren jebem ein fleineö gelblicfr 
^lecfcben frept‘ 

- 

I 
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Die JpiiftcrflÄgcl ftttb (teil afcbgrau t am Hintemnbe 
bräunlich fcbattirt, mit weiften grattjenf burcb welche jic& 
«ne bräunliche iinie ji«|)t. 

Stuf ber untern @eite finb bie 23orberftugel bleich 
afcbgrau, glanjenb. Dte 9!ierenmafel geigt fich {)ier olö 
ein großer länglich er fcbwarjcr glecfen unb hinter i(>r iß 
eine eerlofcbene gleicfcbtcite bräunliche SSinüe- Die hinter» 
flugel i'tnD geller / tibtigenö wie eben gewidmet» 

Der $opf: unb ber Halofragen fmb weifjgrau , bie 
gühlhbrner bräunlicbgelb. Der SKucfen unb ber Hinterleib 

■Haben bie ^arbe ber Söerberftügel. Die güfte fmb braun» 
geöu unb an ben ©clenfen gelb gefteeft; bie gufjblarter 
'braungrau unb gelb geringelt. 

Die (£ule/ welche ich net mir habe ift ein Wanneben. 
33on ihrer S^gturgei'dycbte ift mir nid;tö befannt. ^cb er* 
hielte fie rqjt 5perrn Pfarrer ©criba, welcher ftcb nicht 
«leb* entftnnen fonnte, ob er fte gefangen ober gezogen habe. 

©ynonymr. 

tarn. Syft. Nat. Ed. XII. pag. 8? 8- n. 19 t. Phalaena 
Ko et- Dcpuncta, lpirilinguis, criftata, alis grife- 
Icericibus, licuris marginalibus, nigr.cantibus, ftri- 
gaque poltica punctata. Faun fuec. n. X214. 

^lullere Ueberfelj. Der ^Junftftricf). 
öe yiUm Entom. Linn. Tom. II. pag. 147. n. 2f$. 

Phal. Noft. Depun&a (lapiquee). 
Otton. Fahricii Faun. Groenland. pag. 19 j. n. 143. 

Phal. Depun&a. 
entom. 25eptr. 3. 2h- 3- S» 183. Nottua 

^ Depunda. 
Jung Söert europ. Scbmett. Noft Depunfta. 
&eurfd?e iSncpclop. 9. 35. S. 87. €ule punftirle/ 

^unftfmcl). 

iSurop. öc^niettcrl.IV. Uh- ' M 
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Tlntuevti 3(ffe bieje 2tllegate ge^en <tuf bi« fmneiftfce 
No<ä. Depanäa, unb fonnen nur ju meiner ©ule get)orenr 
in jo fern biefelbe mit ber ünneifcfcen emeriet; if. 

*213) -Phalaena No&uaBaja, ^ottfrauteufe. 

@ie b«t bie ©tofe ber No&. Pifi. * Sie ^arbe ber 
SDorbcrfügcl ijf eine OTbrjt&ung oon rctblicbPioler unb $im< 
metbraun' (peifeftrfltfhieft jimmetbhitn nacf> ©cfjrcmf). 
Sie aercofwlicf) nWafeln fmb wenig fcb'tbar unb bie riieren» 
förmige rcirb feejfinberö burd) einen btmffen ^lecfen Oerfmferff 
roelcber ftd> 00m Stoffe nranbe auä über fie ber oerbreiter unb 
btö an bie rurftfc '9Wnfet reic&t. Sie Sftiercnmafel iff itl 
ihrem unrern $J»eil fffwarj .gemifcft. Sticfn weit oon ber 
®pit}f ttf ein fleiner fcptoarjer ©trieb, ober wie ftcö 
GcfyranE auäbrucft, ein querlinieHfermiger ^j)unft am 
Stuffenranbe, welcher übrigenö mit fetteren unb bunflet* 
fünften ganj fbmafabwec&felt. 2fn ber SBafiö jeit^net ficO 
ein fleiner fcpwarjer <Punft auö. 

Sie* Hinrerßügel fnb graubraunlicbt, mit einem obfo# 
feten Wittelfecfen unb einem etwaö bur.flern ©chatten am 
jpmterranbe. Sie granjen ftiib roffgelb. 

Stuf ber'untern ©e;re finb bie 33orberfIügel brauitgratt 
urib um bie SRanbet braunlicfrotb. 3h ber Witte entbecft 
matt einen :objb(eteh bunftern glecfen. Sie (untern ft«b 
gelblicfgrau, am&orberranb 6ratmltcj)rorfv aber fcpwacbeP 
nlö auf ben oorbern, mit einem braunen gierten in bet 
Witte unb einer fdfwadjcn ©pur einer braunen Sinbe. 

Sie S5nrtfpi(p- finb bunfefrofrfarbig «nb an bert 
©pifjen gdblicf. Ser Äopf unb ber epatofragen haben eiUf 
flleidje garbe; bie güf>l(>orner fallen ini Sunfelbraunf- 
Ser gefatmme Hüffen (tat bie garbe ber Korber füge!/ b*r 
Hinterleib i|f an ber 23afS grau unb gel;t noch (jimen i« 
Stofffarbe über- Stuf ber übern ©eite (>at er einige bunff* 
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SÄ unb bie untere Seite ift roflfarbig mit r6triebet 
SDlifefeung. Die gu^blatter ber graubraunen gufle ^tnt> 
toffgelb geringelt. 

50 fafee nur ein einiges (^remplar biefer (Jule, ein 
SOtanncfeen , mie |tcfe baö SSjeibcfeen tmrerfifecibet, rneijj 
iefe nicht. 

Die Staupe lebt naefe ben Wiener (Jntomofogen auf 
bem ^otlft’autC (Atropa Belladonna). Sftacfe Jpm 
bnjtus t|t fie afcbgröuunb braun gemifefet,^ mit bret? roeiffen 
Stücfen» unb einer gelben Seitenlinie. 

Synonyme, 

Fabricii Mandlf. Inf. Tom. II. pag. i7f. n. 264, Nocl. 
Baja, criftata , alis deflexis ferrugineis : pun&o 
parvo baleos geminatoque apicis nigris (OBaferfcfeeitt» 
liefe mar bei; ber Chile/ rcelcfeo JSabrijiuö fafee, baö 
gegen bie Spijje bfftnblicfee fefemarje StanbtfricbdKn in 
jroei) fünfte aufgelöst). Larva cinereo lulcoque 
varia: lineis tribus dorfalibus albis, latcrali, fla- 
velcente (de la belladone). 

Fe Fillers Entom. Linn. Tom. IV. pag. 48;. Noälia 
Baja. 

Öp|t. Per;. $Bien. ©efemett. @, *»7. $am. M. n. 9. 
^oüf't’auteulenraupe ( Atropae Belladonnae ), 
^ollfwuteufe, Noä. Baja. 

'Suefjly neueö SOtagaj. 2. SS- 2- St. S. 213. Phalaena 
Noäua Baja (oon #errn Dtatfe ©cbi’tmf.). 

töose entom, SSopt- ?• $fe. 3. SS.213. n. 122, Noä:. 
^ Baja, 'DoWtflUteule. 
Jung Jöerj. europ. Scfemett. Noä. Baja. 

H * 
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2i4) Phalaena No6lua Rubricofa, @rininüUb$eu(G 
93on fccr @rbfe t-cr Noft. Gothica. J)ie Söorberfiü' 

gel haben fine bräunliche (Übrunbfurbe. !£)ie Quer tufcfejif' 
penben ^öenlinicn, raclcbe nach ber gerann lieben OrbnuM 
fielen’ >7nb etrocts heller alß ber @runb; ge :obr«lfc!> faßen 
ftc inö 21fct>gr«ue unb ftnb btmflec gcfaumt. 31 ie gemobn* 
lieben Farben ftnb bleich afebgrau unb in ber ‘iO’cttte mit 
S3raun getieft, baj? ftc ftcb, befonberß noch bep einer febma« 
eben Einfaffung, roenig ctußjeicbnen. 3roep ^attptunter* 
fcbeibungßjeicben menten aber biefe (5'ufe oorjüglicb fenntbab 
netnlicb: i) ber 93orberranb i|l oon ber Söursel auß btf 
übet bte ipalfte roeiflicb mit bm; febmarjen gierten, bon ba 
braun mit jroep ober brep meiffen ^tmfreben; 2) ber^nnen* 
rs nb faßt an ber SSaftß bei; einigen inß SHätbltcbe 1 bei; am 
bten inö SRofifarbige. 

.^irrerflügel ftnb halb (;cß- halb bunfelgrcut, atn 
ipinert ;’bc uHer, mir (teilen granjen unb einem obfofeteit 
SOittrelpunfre. 

2luf ber untern ©eite ftnb bie 33crberflügel febroarj' 
grau-, an fcen Sianbetn fjefler unb inß ©raunlicbe faßenbr 
mit einem febr unbeuriteben OTittelflrcfen unb einem unbeut' 
lieben ©treif j bie (untern ftnb gelbltebgrau, am Söorber* 
unb ipinterranbe bunfel febattirt, mit einem bcutlidjern 
bunfvlbrounen Wittelpunfte unb einem gleichfarbigen halb 
febmacbern halb itärfern ©treif. 

£>ie gühli'ätner fmb toftfarbig. U>t rauebe Äopf/ 
ber 5?alßfragen unb ber gefammte ÜKücfen fittb gelblich. 3>f 
jpintcrletb i|) «ftbgrau. £>ie $üffe fmb heßgraubraun unb 
bie ftufblattcr geiblicb geflecft. 

SOlannoen unb XBeibcben unterfebeiben jicb in bet 
©rofje, in ber ©taife beß ieibeß unb in ber ©tarfe bet 
Fühlhörner- , 

S)ie eHaupe biefer Eu(e lebt auf »erfebiebenen Slrten 
beß Slmpferö. 5Die Wiener Entomologen fanben fte auf 
bem 0pt(3ampftt’ (Rmnex acutus), meiner bep ihnen in* 
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Steinen feben ©dnbttHir* jencnnt narb, unb «rt^etfctt 
l|r hav,°n ben ©rtnbrourahrtenraupe. sr«# 
v5«bft}tus ql Jjegrini (grilea) mit einer bleichen iftücfen» 
‘■i’.ic imD jnm; n>eiffen fünften auf jobem 2lbfchnirte. 

@ie f, nb fiep noch nicht in unfmr @%enb, fwift aber 
unb webet in 3>utfcblanb. 

©prtonyme. 

'Pabvicti MnntifT. Infccfc. Tom. II, pag. 176. n. 265-. 
Nodlia Kubricofa, criftata, alis deflexis* fufccl 
feenübus, cofta alba fufco maculata, apice fulca: 
punbtis albis — Larva grilea: linea dorläli pal» 
lida, fegmentoque fingulo pundtis duobus albis. 

üe PHlers Entom. Linn. Tom. IV. pag. 4£6. Nodlia 
Rllbricofa ( de la pacience iäuvage ). 

^Vft. "Dcrj. SOßien, ©rbmett. @. 77. $am. M. n. 4. 
©rinDmtjwtilencaupe (Rumids acuti),- <35rtnt>^ 
rouracufc, Nod. Rubricofa. 

-ntom. 5ßeptt. }• 5h« 3- 25. <3. up n. 123. Nod. 
^ Rubricofa. 
-Jl,ng SJerj. europ. @chmett, Nod* Rubricofa. 

5i5) Phalaena Nodua Erytbrocephala, @ptfcroe* 
9ericf>eitfe. 

f. 5* fobe tiefe (*ule noch nicht in Sftatur, auch noch in 
'Hier ’Ubbilbunq/ fonbern fenne fte nur nach ter gabri» 

i^fchen 25efcbrei6unq. 0^ach berf<?16en finb bie Vorher* 
tl^fl tothluhbraun (rufefcentesi mit afchqrauen unb 6rau* 
f ; ' 'oahrfdjeinlich afchqrauen unb braunqefaumten) Tßef 
(,'‘h !* 33orberranb i(I an bet Sßaftö afchcjrau. J)ie 

'beben i^lerfen flehen in bei Wüte, uon benm her hin» 
*‘»3« febwarje «Kanbpunfte hat. 

ff 3 
r 
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£)ie JpinferfWgel ftnb braun unb bie grartjifo be$ Spin* 
terranbefj ofcbgrau. 

Untm haben nue 23orberffügel einen afdjgrauen ©autn 
öoc ben granjen (limbum cinereum), bie ^intern finb 
afebgrau, mit einem braunen Wtttelpunft unb einem fblebert 
SBeöenftreif hinter bemfelbcn. 

£>er jfopf ifl' braunlicproth j bet 91ucfen / roeteber 
febroarb gefammt ifl/ braun. 

3ifld> bem Wiener Söfrjeidjnifle lebt bie iRaupe an bem 
fpt'^en 2£ßegericf) (Plancago lanceolaca). @ie ifl mit 
unbekannt. 

Synonyme, 

Fabricii MantifT. Infi Tom. II. pag. 176. n. 256. Noft* 
Erythrocephala, criftata, alis delkxis ferrugineis 

cinereo fufcoque undatis: macula polleriori nigr° 
punctata; capitc rufo. 

De VHlers Enfom. Linn. Tom, IV, p. 486, Noctua 
Erythrocephala (l’Erycrocephale). 

©yjlem, "Dcrj, 5Bs<n. @d>mett. ■§>. 77. gam. M. n. f. 
@pi^h>e<jeri0eulentaiipe. (Plantaginis, lanceolacae> 

©pijjwcgeridk’uk/ Noct Erythrocephala, 
(Boise e itern. 93eptr. v 2h- 3.23- @. 214. n. 1^4. No&« 

Erythrocephala. 
3ung 23erjet^n. europ. ©cbmett.Noft. Erythrocephala. 

216) Phalnena Noftna Pilicornis, (Eule mit 
rtgen Sublborncrn, 
3:n ber ©ibfiegleicht jte ber Nod Litura unb tu b** 

©effatr fomtm ft'e überhaupt mit ben (Juten biefer ftamili* 
uberein. £>ie ftarbe bet Söorber^ügel ifl eine 9Jlif(b>lf13 
Don 23ratifitofb tmb Utfcftgrau mit einigem ©tanje. $>ati 
an bec ttßurifl flebt auf fitttiem ©runbe eine @pw 
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tinet braunrot heh n)?ilenfi3rmt^en £2uerfrtttV/ >b»e ftcf> o6«c 

<uich fogleid) n?ieber in bie ©runbfarbc berlierf. R5or beet 
StTiafeln tiefjt fine 9tei()e burf'el braunroter mit ber bohleri 
@eitenacb bcc SBurjel bin gefe^rtcr «ötonbc&cn/ welche eine 
jmepte gefchwungene ßtterlmie btlben j eine trifte noch ftdr» 
ht gefchwungene D_uerlime» welche auä bunfelbrannrotbett 
$0t6nbd>en, biedre f)of)Ie-igeite nach attffen.fe&cen/ jufattt» 
Wengefetjt ift, ftifyt f)intei* ten tafeln, hinter biefer ift 
ein etwaö federet fdSet febr unbeutlicber gefcblcmgelter 
Streif.,, unb nahe am jpinterranfce, welcher brnunrof^tic^e 
^tanfm b«t < eine 9teil;e fcbmarjer fünfte. £)ie bepben 
tafeln finb afcbgruu mit braunroter (JinfafTung/ unb bie 
tiierenformige pcit in ibrem untern jfbeil eine frfjwacbe fcpwdrj» 
licfoe tÖRifctjung. Slm iöerbetronbe fiebt man hier bunfel*, 
braune gletfen; beren brep oon bcn außlaufenben £)uetfj 
linien.gebilbet werben( unb ber merte ätniicfcm ben bepberit 
SDtafeln ftebt (biefe ftfecfen fdxinen mir biefer (Jute ein 
Stecht auf gegenwärtige Stelle ju geben). ©egen bie @pifje 
hi $ltigel6 freien brep gelbliche fünfte. 

£)ie ^interfugel finb gldnjenb rot()Iit&grau, mit 
tbtblichen granjen. 

Stuf ber untern (Seite ftnb alle ßlügel glan^enbgrau/ 
mit fcpwacher r6tl;liefeet 2Dtifd>t:ng / feinen afcbfdrbigett 
Stäubchen/ einem monbformlgen bräunlichen glccfen unb 
einem gleichfarbigen etwaö fchwadxn gcfchwungenen £?.uer» 
greifen. ©ie ßranjcn finb rotblich. 

£)ie ftarf behaarten Sßartfpipen finb brgunrotb mit 
toeijjgrauer ©pifje. ©er $opf ifl braunrotb unb auf bet 
Stirne ift ein greifen £a«tfd)6pfd)en mit braunrotber @pifce, 
©ie gübli^rner ftnb auffen bwunidthlief)/ ignen weifügrau« 
ttnbnon ber fJBurjel bitf jur @pifje runb um mit 3j3üfcbelf 
d>nt graulicher Jpgcthen befc^t, welcher Umftgrtb ben 9Umerj 
biefer Qrule oeranlajit bat- ©ie klugen finb fcpwarjbtaun. 
©er Stucfen ift braunrott) mit ©rau,gemijd>t. ©et 5pinter. 
Wb ift grau mit Vertriebener braunroter SOtifthung unb «n 
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beti ©eiten mit ^Mtfcüfdjrfxn fofefjf; SBrtiff unb $ttff« 
feflben gieitfee $<»rbe» int' bi« '^ufebtarfec ftnb «rau geringelt. 

Jperr iijenri t: ju ‘DTainj fanb biefe (*ul* 
friftb ausgefrodten im 2lpul an einem ftofetenflamme ftijenb/ 
unb twm 91acfearaben embetfre er bie eben tierloffene bräunet 
glcrumte, ertwö f.;rj gefaltete ^Hippe 
SDcffm ^nfeftenfalenber a. Jfe. ©. ip?. n. 99. 

$17) Phalaena Noctua Obfcura, 9Sftet)bt*eufe. 

’Jn ber @ro£e gleichet fte ber No&ua Obelisca, ober 
ifjre 93crberfW'!el ftnb breiter. ®ie ©runbfurbe berfelben 
ifl ein bunfleö ?!fd)grttu mir einem ©eibengbmje unb einem 

fefercoefeen pfttftfebliiterotfven ©ebimmer. geftferoungen* 
ünbeurlidte £}uer!inien teilen ben $lügel in brep bepnafe* 
gleiche Sftcile. £)ie erfle (lebt ber ben gemofmlicfeen SPar* 
ben t ifl f<fenxtrjbr«urilid) unb gegen bie 9ü3urjel ju liefet 
begranjr; bie jroepte flefer jenfeirö ben Starben, unb beflefet 
cttiö einer aufferfl frfemad) angebeuteten %-tbe fd)H'arjbtaunet 

SDlonbfletfcfeen. ©ie ifl fcogig, um bie SRierenmafel feeruttt 
gefd>meifr, fo biiff ber Vunft, n>o fte entfielt, meiefeer 
gerabe über ber Sftierenmafel i|l, unb ber, n>o fte jtefe em 
feiger, einanber gerabe entgegengefetjt finb. SSepbe liniert 
bilben an iferem $Jnfafige am SQotberranbe jmep fcfemarj« 
fünfte, fo bafi alfo vier fünfte borfeanfeen ftnb, betten 
gegen bie ©pitjefein einige graue folgen. 37ie SDlafeln finb 
öon fdtroarjer ßarbe oerftnflert. £>aö leiste $elb feeö $ltt* 
gW^ i(l bunfler alö bie bepben anbern , unb in bemfelbert 
fffibet ftefe eine 'liebte gefiblangelte linte, unb eine etrcafl 
liebte Slnlaqe ber Jlügclncruen, roelcbe biefe Jinie burefe' 

ftfeneiben. SDie §can$«n fmb abmeefefelnb grau unb afefe' 
farbig £>te llnrerfiügef finb afebfarbig, gegen bie^ßurjel 

ju etn>a<5 feeUer unb feaben in feiefer ©egenb eine afefefarbig« 
Sftcnbmafel. 

•\ 



Slufbet untern ©eite ftnt> alle $(ugel mit einer 
gemeinfcbafrlidKn fcbmcttäbraunen £>uerlinte unb einem 
gleichfarbigen Wonbfletfen in ber Witte. £)ie horbern 
haben in ber Wirre einen afcbgraucn Debatten. 

Die Sßartfpifcen finb afcbfarbiq/ bie klugen brauiv 
bie $tibl|)6rner oben afd)farbig/ unten grau. $opf unb 
SKücfvnfd>opf finb afebgrau. Der & erper ift afd>qrau unb 
glanjenb mit einem gleicbfatbigen ipaarbüfcM an ber ©pifje. 
5Die $-ft|Te finb grau unb bie Dorbem an ben ^ufjblcittern 
bleich geringelt- 

Die SÜaupe, aug welcher fiel) biefe gute entmirfelt, 
fanb iperr 2>vcü>m im ’2lpti( an einem Wirabeüenfpalier in 
einem ©arten unb nähere fte mit SSftenci* über jpubiKt* 

(Aliine media) bi& jur Söernninbclung. 
iperr 55ra(>m i;at fte in feinem ^nfefrenfalenber 2. Sh« 

191. (unb @. <HZ* bie 'Pbalane) augfübrltd) befebrie» 
ben, unb ich felje feine eigene dßorte f;er. “$)on ©eitalt 
mar fte jplinbrifcb unb gegen ben Elfter ju aflmablig Derbicft. 
Die ©rbfe batte bag gewöhnliche Waag ber mittiern lanb» 
lieben £ulen (Nod. ruft, mediarum). Die ©runbfarbe 
ben ^otperg braun/ ber iftopf hellbraun mit einem bunfel» 
braunen nur unter bep fupe jtcbtbaren Sftelje, unb jmeperr 
beutlid)elt butftelbraunen über bie ©tirne {n’rabjiehenbeni 
Linien, 3ebcr tferperrmg bat acht gelbweifle mit einzelnen 
furjen Jpoaren bemad>(ene äBäqdxn, Don welchen fcd)g ftd) 
auf bem Sftücfen befinden, bie in brepen burd) bie fogenannte 
^uftmber getrennten paaren fteben/ wobon Dag mittlere am 
nag>(hn bepfamtnen lieft- Sßon ben jvpep übrigen 9Barjd)en 
fmbet ficb in »ober ©eite eineg.“ 

“Die&.n'jierungen ber ©runbfarbe befteben erfflid) in 
*'nfm febiefen gegen ben Elfter ju geneigten Derlofcbenen bun» 
^braunen ©treife an jeher ©eite; bepbe bereinigen ftd) auf 

fftürfen unb bilben einen fcparfm dörnfel- ferner in 
*|uem liebten gegen innen febarf begran,pen iangg|tretfen über 

Su|fen/ in welchem bie gelblichen luftleer flefcn i 
il 5 
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enblicb iti jmeen merfwurbigen ^«wfttrcit auf beit $w«tt 
twleljtcri gingen*” 

tc2luf btm'5^nfcn SKi'nge Seftnbet ftcb nemlid) oben auf 

ber Wttr? beß SlMenä bie 3e*c^rtUrtd eineß tieffcbwcitjen Ia» 
teinifcbcn V> ober eigentlich ber Efttroftei; beß «fftonümtfcbert 
3eidjcnd bcß tEßibberß im tjbterfreife (y), melcbeß mit ber 
@pil<e gegen ben Elfter ju gefeilt ifb tinb auf bem cilfteit 
nimmt ftcb baß eben fo beufltebe 3eicben fineö (Kbraifcbett 
9?un (3) auß, roelcpeß mit bem ^o^fert &(>eil gegen beit 

$opf gerichtet ifh” 
• • , • ‘ . - -4 

ganbe ftcb »liebt febon eine Eule unter bem Sftamcit 
Nod. Charaderea im Spfiem, fo fonnte mein bie gegen* 

nxmige won biefen bepben metfnuirbigen 3eifben am febief» 
Iid)|ten mit biefemS7amen benennen , bann mehrere Schmer« 
terlingßnamcn ftnb t>on ber lebenßart ober oon ber Sßilbuttg 
unb 3eicbnung ber Oiaupe entlehnt. 

ccJ)ie 9faupe ^aft ftcb gern unter ihrem $utter «er* 
fletft, mirb unruhig, wenn man fie frep (liftfeht, unb frift 
gercofmlicb nur jur SRacbtjeit- (Sie perroanbelt ftcb in ei* 
nem btünnen ©ercebe in ber (Jct>e. £ie ^uppe ifi glanjenD 
braun unb oon gewöhnlicher @e|talt. 3>r Schmetterling 

' entmicfelte ftcb um bie Witte beß Wapeß.” 

£)b icb hier bi* rechte Stelle für biefe (5ufe gemalt 
habe,, bin icb zweifelhaft, anbere Entomologen rnogten ft* 
rpoljl ef;cr jur folgenben ftamilte, unter bie 2lbtbcilung: mit 
Dcrftn|ferten Wafeln, bringen ; allein ihre ©ejlalt, in n>el* 
tber fte fo genau mit oielen ber fcbWctrjjgejeicbneten Eule11' 
3. $s. Ditrapezium , Sigma Charaderea etc. überein^ 

(ttmmt/ begleichen fipre garbe unb 3*id)nung Permogt*11 
micb/ jte gn gegenwärtiger Stelle einjufugen» 

r 



*218') Phalaena Noclua Occulta, ^rdtinficfjgrflue 
hinterwärts fdjnxirsgefltfcfte Stile. 

(frjne anfffmlidfre ßruie i'trt bcr ©rbge ber Nodfc. Pro- 
nuba unb in ©eihtlt ber Noä. Radicea ähnlich- X)ie 93or» 
berfldgcl ftnb fein gefetzt- Sie haben eine afcfrgraue ©runb. 
färbe, welche m ber ^CHitte mir bräunlicher $arbe wollig 
Semifc^t i(t unb oft einen rceinrorfmcben Unflrid) f>at. 
ber Witte ijt ein runber unb ein niercnformiger glecfen,. 
belebe graugelblich, in ber Wirte mit S3taim getieft unb 
braun eingefaßt ftnb. 5öor unb hinter tiefen glerfen ift eine 
graue bräunlich geranbete ^Seitenlinie, weuon bie hintere, 
Wie gewöhnlich, bogig nad) hinten gefchweift i(f. 3n>ifcfeen 
besten lauft in bem bunflen ©rttnb eine noch bunflere 
jflcfigte finie ton ber SlierenmaM biö in ben ^nnenranb 
herab, unb art ber härteren SBeffenttnie fielet unter ber 
ttmben Wafel eine Heine bureb eine braune iinie angebeutete 
3apfenmafel. Stn ber SSBurjel ifi ein abgebrochener faum 
ftchtbarer Streif- «Rieht weit usm ipinterratib ift eine 
weibliche faff gerabe nur gegen ben ^nnenwinfcl etwaö gebo¬ 
gene iinie, an weither auf ber ^nnenfette beet? fchwarje 
Rieden liegen, einer am SQcrberrattb, am Anfänge ber 
tinie, einer in ihrer Witte unb einer am lynnenranb. £)et 
in ber Witte i(f gewöhnlich burä) bie weijjgraue Stbern in 
gwep ober brep Heinere $lctfcn aufgelegt- 33on biefer iinie 
an färbt (ich bie garbe teö glügelh braungrau unb im Qn» 
nenwinfel fchwar,h 9^obe am ^iftterranb i(l eine fel;r feine 
fchwtrjc unb eine weigltche iinie- £)ie ^ranjen ftnb 
brautigrau. 

Die ipinterflugel ftnb braun , mit einem obfoleten 
^unfCern Wit clflecfen unb weiflichen grausen. 

Stuf ber untern Seite ftnb bie 23orbcrfluget bräunlich» 
9tau,miteinemobfDlfte'nWittelfiecfenunb einem folchenStfeif; 
hie hintern ftnb gelbgrau unbuom 5>interranbe auö über bie 
Hälfte bräur.licbgraufchattirt, in ber Witte mit einem braunen 
^tonbfletfen, hinter biefem einem braunen abgebrodtenenipunf* 
tenflceif / unb hinter,biefem einer braunen Schattenbinbe. 
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£ue 33artfpi£en unb bi? Fühlhörner ftnb braun, ber 
j?i'pf t|i braungrau. £>or HolSfragen if! ctroab (nsier «nb 
bar ebener ein frijmarjeß 33nn£>. £)er gefammte fHürfcn ift 
braun, bi? @cfcu[t?rbecfcnftnb grau eingefaßt, unb in jebet 
@eir? ift nai)? über ben gltigeln ein fd;>roar$er @rrid). £)er 
i^>interi?;b ift braumjrau, mit fcbmrjen 35t5fd>cben auf bet 
oberen @cite, £)te $u(]e ftnb braungrau, an ben ©elenfe* 
heflgrau gefleeft unb bie $ußblätter finb gclbgrau gepunftet* 

S3on ber 9floturgefd)icbte biefer (?ule ift mir nichts 
befatmt. !jd) fanb fie in unferer@egenb nur ein einjige^mal 
on einem <Parfsaune im 2Balbe. 

Synonyme. 

Fabricii Mantilf Inf. Tom. II. pag, 166. n. 212. No61. 
Occulta, criftaca, alis deflexis nebulofis, apice ci- 

nereis: maculis tribus nigris. 
De l'illers Entom. Linn. Tom. II. pag. 645. n. 205?» 

Noft. Occulta (nad) ftabrijiitö)- 
f£spcis (Juten, Tab. 131. Nod. ja. fig. f. No6lua 

Trimacuiofa. 
TNenn’cj 2abeflarifd>. 23er$. SSranb. @d>meff« 2. ^>eft/ 

<g, 5f. n. 8 t- No6tua Advena, alis deflexis ne¬ 
bulofis, apice cinereis: maculis tribus nigris ftrigae 

albae adjacentibus, majori anali. 

Jgxmtj 93erj* fein- <§>d>metr. @. 114. n. 919. Ph. Noft- 
'Trimacuiofa, ber öueijfTccficjtc Nachtfalter. 

Linn. Sylt. Nat. Ed. XII. pag, 849. n. 247. — Phal. 
Noft. Occulta, fpirilfnguis criftaca, alis deflexis 
füfeo nebulofis, inferioribus brevioribus : margine 

albis? Faun, fuec n. 1203. 
Herr ^ctbdjius afleqirt bet) feinet Nod. Occulta finne 

nurfrngmeife, unb mel)r fann ttb aud) nicht -Sinnes 
SBefd>reibung ber Occulta in ber $quna febeint eine gonj 
etnbere Gfule, bie Hufnagelfcbe Nod. Monoglypha (Radi* 
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cca Vienn.) $u bejeicbnen , unb Jperr <J£epcv |at baber 
öud) eben biefe Gfule Occulta genennt; ober Zinne mweifit 
bep feiner Occulta auf Oerel- tab. i. fig. 6. roo Feme anbere 
ß[» bie befebriebene <?ttle abgebilbet iff. (?ben Mefeö ÜKIegat 
N auch nxibrffceitilict) iperrn^abrijtus be/limmr, ben 3?a. 
Wen Occulta für biefe Grule bepjubepalten, unb in ©cfc«>e» 
btn felbft roirb fie, wie icb Kon unuermerfllicben 3;u9n* 
tteifi, auch für bie iinneifebe Occulta geilten. 

3ur rinneifeben Occulta geboren noeb fdgenbe 2Wegate: 
De Viüers Entom. Linn. Tom. II. pag. 224.. n. 209. 

Phal. Nod. Occulta. , 
iTluüeis Ueberfrij. beg linn. Sftot. @pfl. £)er £)ecfflügd.' 
<5ot3e .nrom. 35eprr* 3. $(>• *. 33- 146. n. 147. f>h. 

Occulta, Der fur$e Untetfügel. (£iefe' $5enm> 
^ nung paßt nitfct auf bie betriebene (Jule.) 
3uncj S3erj. europ. @4>mett. Nod. Occulta. 

*219) PhalaenaNodua Tinda, @i(bergraue b(an£ 
purpurrotf) gemifcfite gute- 

$ine ber fcbonflen (Jufen, ben ber ©refje ber No&ua 
Hadicea (Monoglypha Hufnagel). £ie 33orbeifIugel ftnb 

°*tt -^interranbe fein geferbt. 3()te ©runbfarbe i|l ein 
^lanFeö @ilbecgrau; roeteS am 33orberranbe befenbenl in 

Witte auf eine berad)tli$e äBeire einmartö uetlbraun 
j^b purpurfarbig gemtfebt ifl. Qn biefem ©runbe (leben 
®le gemobnlicpen Wafeln, eine runbe unb eine niereafer» 
I^iäe, melcpe ebenfaflö/ befenberö bie festere/ mit Purpur» 
wbe tingirt unb braun geranbet (tnb. £)ie Ouerfretfe 
nnb filbergrau, ber oor ben Wafeln ifl auf ber ipinterfoite 

unfelbraunrotb un& ol,f ^er borbern faum füfttlidb/ ber 
Omtece aber auf bepben Seiten faum ftcbtbar geranbet. Un* 
n ber runben Wafel flebt eine Heine putpurrotl;e rotbraun 

eiriöcf«ßte Sapfenmafel. liefet roeit t>em Jpinterranb ift 
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eine ftlbergraue etwa* wenige* gefchroungene firne, auf bereit 
Snnenfeite brey braunrotegleiten liegen/ einer neml id> am 
Söorberranb/ einer in bet Glitte unb einer nicht weit »otn 
^nnenranb* hinter ihr ftnb jwey braune tHrlofcbene glcf' 
fen r einer in einiger gerne oon Der Sptlje beö gliigel* unb 
einer nabe am Qnnenwmfel. Der iöorberranb i|? bi* übet 
ben fftierenflecfen fchwarj punfrirt/ unb weit ba fielen bi* 
in einiger gerne Pott ber Spilje brey gelbe fünfte in »eil» 
braunem ©runb- gn ben Serben be* £tnterranbe* (le^ett 
braune gletfcben. Die granjett jtnb ftlbergrau. 

5Die jpinterflügel ftnb bräunlich afchgrau mit einem 
obfoleten fchwarjlicben SOlittetflecfen nnb hinter tiefem einem 
weißlichen oerwifchten £}uer|treif. 2lm ^interronb i|l nah« 
«m^nnenwinfel ein weißlicher äBifch; biegranjen ftnb weif» 

Die 33otberjlügel fmb auf ber untern Seite gianjenb 
bräunlich afebgrau/ mit einer helleren fHanbborbe unb einem 
obfoleten heueren Streife in ber Witte. 2lm SQorberrarfb 
fteht man beutlicb bie brey gelben fünfte/ unb oor ihnen (leltf 
ein fcbwdrjlicher glecfen. Die ipinterflügel ftnb wetfltch/ 
am 23orberranbe bräunlich febattirt mit einem braunen 
monbförmigen Wittelfierfen unb jwey bräunlichen (Schaf' 
tenbinben» 

Die SBartfpiijen ftnb an ber 25aft* weif lieh/ übrigen* 
braungrau. Die gühlfwrncr ftnb tofifarbig / auf bem 
dürfen weif lieh befdjuppt. Der Äopf i|t (tibergrau, portt 

oor ben Slugen mit einem fchwarjen Ouerbanbchen. Def 
3>al*fragen ift ftlbergrau mit einem bräunlich purpurrotlKiV 
tmtcrrodrtö oon einem breiten febwarjen Stridje gefdumten j 
SSanbe. Der fKücfen hat ftlbergroue Schulterberfen unb id 
her Witte iß er braun purpurroth getmfebr. S)orn hat er 
einen jweytheiiig braunlicbrotheii/ an ber SÖafi* fchwarjeiv 
hinten aber einen trichterförmigen ftlbergraucn tfamm. £><e 

ipinierleiS i(? afebgrau, auf ber oberen Seite mit einigt 
bräunlichen 33ü|d)eln, unb -am Elfter mit einem fehr grofen 

SSüfchel/ welcher au* brey grofen ben ^intern becfenbeit 
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Etappe« sufammengefept »ft* £)ir $u)T? {wben «in« braun« 
graue $arbe unb bie ^ufibfatter ftnb gelkid) geringelt- 

3ci> fabe t'üit btefer‘ <*ule nur ein cinjiae* (kemplar, 
ein SDtanncpen, melcpci» iperr iijentmt 2>t'at>nt 'SOtninj 
mirgtftigft mirgerpeilt batte. fjp mar in bern. granffurtec 
SfiBalae’gefangen mürben. Söonbet9Zaturgef<pi£pte i|l mir gar 
ttiepröbefamtr. Qd) glaub«, bafjbiefe (jule in gegenwärti¬ 
ger ^amilie ipr«r bunflen fünfte am Muffenranbe/ tinb i(>« 
rer fepr wenig qcfcPwungenen imie am jptitterranbe megen, 
bi« fmirflicppe (gteüe ftnbet. (Sine 'ilbbilbung per» ipr ftnbet 
ftd> in 
öcnbas 35eptr» 3. ipefr, Tab. XVIII. fig. 1. 

3 n> 61 f f e 5nmtlie: 

(Bern eine ißulcn, Noctuae rußieae. 

a) mit fepmarjem £alöfragen. 

*220) Phalaena Noftua Flammatra, (©raubt’Clune 
jtanumnjtriemigte €u(e. 

@ie kt bie ©rofje unb bie ©eftalt ber befannterett 
Mod. Exclamationis. £)ie 23orberftugel finb greiöafcpgrau 
mit halb mcljr halb Weniger fieptbareu, balb faurn burep eine 
*upe ju erfennenben ‘iSeilenlimen. 33on ber 2öurj«l jie^t 
fiep eine ftarfe gezwungene fepmarje linie, welche ben 3)a« 
men ber <Pklane peraniafjt (tat; bann bie Jperrn 33erfaffet 

Wiener Söerjeidjniffeö, welcpe biefe (*ule juer(t benennt 
N>en, fanben in be;n ©cpwtinq biefer iinie einige ’ülepnh'cp« 
**»t mit ben (gepmingungen einer flamme. £>ie Starben 
|mb'grau, braunlicp eingefaßt, unb jmifepen ihnen ift bet 
~^um burep «inen fepmarjen $lecfen auggefudt* 2lud) per 
®et pocteren SOtafel ftnbet fiep Parodien ein fcpwarjeS $letf» 

£>tefeö feilte bie (Jule mit ben fcpwarjgeseicpneten ju 
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tw&inben feinen; allein i&r gangcc tafelt ui bringt fte bett 

öemeinen <5ulen nat^er» . 
X)iif jpinterflugel ftnb halb rceifjlicfe, mtt afcbgrauenv 

halb afcfcgrau mit fcbroaqlicfccm @d)atten am ^»intcrranöe 

tinb em>«$ bunflern Stbern. . , . 
J)ic S5artfpi$en finb bräunlich. 3>r $opf unb bet 

«Kurfen ftnb braunlicbgtöu; ber $alöfragen |>at ein icfcmar* 

jeö 5ßanb« £)cr ^inretlcib i|t afcbgrau. 
(J6 finbet ftd> biefe (*ule im fublicbett £eutfc()lanbe. 

«öon ifcrer aiaturgcfcbiebte i|t mir nicfctä bcfannt. 

© y n o n y m e. 

Fahnen MantilT. Inf. Tom. II. pag. iff. n- *47- Noft* 
Flaminatra, criftata , alis incumbentibus grifeis: 

linea flexuoiä baleos nigra, thorace tafeia atra. 

De Fillers Entom. Linn. To.tn. IV. pag + 67. Nodua 

Flaminatra (la Brulee). 
©yftem. Ttej. «Bien. @cbmetr. ®. 80 n. 1. Unbefomv 

te «Raupe i (graubraune ftanmKnjhuemigte £uU/ 
Noft- Flämmatra. 

(Bo^e entom. S&eptr. 3. ;$(). 3. 35. @.215. n, 137* 
Nod. Flaminatra. 

Söftfe europ. gkbmert. Nod* Flammatra. 
Papillom cT Europe n. 447/ aj,$ 

*221) Phalaena Nodua Exclamationis , $reUF 
rourjeule, 

£>ie ©runbfarbe ber Söorberflugel ift «liefet immer «* 
«crlep. Oft i|t f»e ein matleö »raun, oft ein bräunliche» 
(Sfrau, oft ein Wauögrau, rcelc&eö halb errcaS gelier bJlD 
«troflb bunfier ift- 3n ber Witte finben liefe bie 
liefern tnnrbm. £>»e erbere ijf ein runbe& 



einem braunen 'Punftdjen in ber $Wte / &ie Untere ift 
breit nierenformig unb bcilb mit bunflern Staun# halb mit 
©cbmar; «ungefüllt. Unter ber Derbem ®l«w tf*&t bte 
3apfenmnfet, melcpe einen bkfen fd>m«t}en ober punfeU 
braunen ©trieb bilbet. ©egen ben ^tmercanb anrb Die 
<&runbfarbe etroaä bunfter, unb t>icr jeigt fid) eine febmaepe 
gelbe 3acfen(inie, oft «ud> n«r flatt berfelben eine ytei&e 
gelber $letfcfeen. Die iQuerlinien Der unb ptnrer ben iöta» 
fflnfmb bep ben menigften Cfpcmplaten fühlbar, bei; Dielen 
jeigt ft* nur eine f*tt»a*e ©pur; bep einem (Jpemplar, 
n>el*e» i* befipe, fiept man bemlkb $n>ep pelle bunfelgeratt* 
fcete.SBeßenftteife, einen gerabe laufenben uor unb einen bogig 
gefebmeiften ptmer ben Farben, Der &;tberranb i|t gelb 

punftirt. , , • 
Die ^mterflügel ftnb bep bem OTanmben metß, bep 

bem Sikibcben afcfcgrau (menig|ien6 finbe i* btefeö fo bep 
meinen %emplaren)> ^ 

2jyf ber untern ©fite ftnb bie Sö^rbetfiugel ßftbgräUf 
halb mit einem bunflern ftieefett , halb ol;ne jol*en; bk 
Hmwftägei'ftnb bepm ©tannd;en meiß, bepm 'ißabepen 
halb tDet^icb, halb peltofcbgrau mit bunflerm Himerranb« 
itnD einem bunflern fünfte in ber 9)ii:te. 

Die Sartfpipen ftnb brdunli* unb Dorn meiflt*^ Die 
Suplporner ftnb bep bepben <M*lod)tern bogenförmig# 
bepm 9Dtdnn*en ffatfer «IS bepm Ißetbdjen., unb bep jenem 
«uf per innern ©eite mit furjen Sandten befetjt. Der 
•Äopf unb ber gefdmmte Surfen paben Die garbe ber 58or- 
^ecfl-ugel- Der £al8fragen pat ein fd)m«rjeS Sanb. Der 
Hinterleib i(f afebgrau. Die Suffe ftnb graubraun unb 
Qelblicb geflerfu ^ 

Die 0^aupe biefer ^atane lebt an ÄPCUpUPä CSe* 
necio vulgaris). SJlad) SabrijiuS i|t fte rotbraun unb 
fdjioarj punftirt / mit einer bletcben SHucfenLinie* J®te 
ben Jag über in ber Scbe t>ec,frecFt unb frißt nur bes ytaept»» 

• • I 

<Europ„ ©cf)tnmerUV. 
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£>ie ^ftolane fliegt gemeinigüd) im ^ufiuS, oft auc& 
fefcon im 3tmiu$. bet iebtnßart (mt fte üieieö mit bet 
Pronuba gemein. 

© y n o n y m e. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XII. p. 8fo. n. ify. Phal. NocT:* 

Exclamationis, fpirilinguis, criftata, alis incum- 
bentibus tufcis: lineola acra maculaque cordata; in- 
ferioribas albis. — Faun fuec. n. 1130. 

iTIuIlers Uebcrft^. £)aö SSenminDeeung^eicfieti. 
De Fittens EntornjLinn. Tom II. p. 228- n. 117. Phal. 

Nod. Excamatiouis (l’cxclamation). 
Fabricii Syft. Entom pag. 6oy. n. 6y. — Spec. InC 

Tom, II. pag, 22 f. n. 86. — Mantifli InC Tom. 11. 
Pag. i?7. n. iyj. Nod. Exclamationis- 

Geojfroy Hift. des InC Tom. II, pag. 161. n. 101. La 
double tache. 

Degeer Msßi. Tom II. pag. 406. n. 3. tab. 6. fig. 22. 

Phalene gris - de fouris a 4 taches'noires. — 
Phalaena inurina. — (Sogene Ue6erfefe. 2. £(>, 
1. 25. @. 29?. n 3. gleiche 34fe[ tmb Figuren; Die 
mauöfable ^featäne mit »iec fc^marjen glecfen. 

Mülier Zool. Dan. Prodr- pag. 122. n. 1403. Phal- Ex- 
clamationis. 

2»eiltn. tllcgcij. III. pag, 298- n. 48. Phal- Clavus» 
Das ©itlulfeüocf). 

CTmuiforfcj^i- VIII. @t. 109- unb IX. @t- ©. 119. 
n- 48- Phal. Exclamationis. 

©pftmi. t>ers. qjßien. @d>m?tr. 80. n. 2. Mtm* 
murjcufenrcillpc (Senecionis vulgaris), 
rourjeule, Phal. Exclamationis- 

-Sucfjfp ©efetwij- 3«f- @- 38. n. 732- Phal. Exclama¬ 
tionis, DaS 93ecmun0erung^eic^en. 

y 
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Cabell. Petr ¥>ranb. gcbmett. z. tyfti @* 13. n» 47. 

Nocl- Exclamationis. ■ .*? - £ 

■Hang $)erj. fei». gefemett. g. i84- n- 984- Ph-rNoft., 
Exclamationis , Der ©pcfomfltionönacfytfalter. ' 

<B013c entom. SBeprr- 3. Ssb- 3* 33. g- tf 3- n* 1 \ f* N°ä;. 
Exclamationis. g. ijq. n. 3 6f- Noft.Murina, 
Die mdufegt’auc. f ; 

3ung 93erj- europ. gebmetf- Plial. Exclamationis. 
^<rrn ÜTSpero Bombyx Exclamationis i|t tpaferfefeein» 

liefe, unb fa|t megte id> faaen; gemifi, ein« gan$ anbereJPfea* 
laue. 2ln meinen mdnnlicfeett (Jjcemplaren fann tefe feine 
gefieberte gufelfeorner etttbeefen, unö iperr üpn Dfottemburg, 
toelefeer beybe ©efcfelecfetec genau fannte unb fte forgfdltig 
Von Bombyx Clavis ober unferer Nodtua Segetum unter» 
febieben feat, fagt auefe auöbtucfliefe, bg^ bie güfelfecrncc bep 
feepben 4iefcfeleci)tern utjgefiebert traren, £>ie Ußperfcfeert 
Figuren aber (f- fEspers gpinner. Tab. 64. ,fig i- a.) 
feaben bie gtüfelfeorncr yemliefe fhtrf gelammt. #rn iEepevs 
«t|le giguc fear auefe niefet einmal bie iölafcln fefetvarj au$* 
gefüllt, unb ifere glügel ftnb merfliefe breiter alS bep bec 
Saferen Exclamationis; iefe feglte biefe efeer für eine 93anetdt 
bet Nodt. Segetum. J)te jrcepte $igur unb bie auf biefec 
&afel n. 3. unter bem 9}amen Caliginolä abgebilbete (Jule 
t»liebe ieb efeer für Nodtuas Exclamationis fealten, rcenn fte 
nur niefet gefdmmte ftufeifebruer featren unb iperr (J$per nur 
?ine$ fefemarjen ipalöfragenö ermdfente. Stuefe feabe iefe nie 
on f0 bunfelbratmeö (*rempltu, wie biefe Sepecfcfeen giguren 
finb, gefefeen. 

^2) Phalaena Noftua Cinerea , afc^engrduc fein 
gefiridfere gute. 

, gie feat bie naefefie Stefenlicfefeit mit ber Noäua Excla- 
^ationismelcfeer fle in ber ©r6j?e unb in ber ©effttlt 

SPtm a 
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gleißt; botf ftnben |icb aucb (?remp[are, r»efct>e grfy'ee 
ftnb. Cie, ©runbfarbe ber 95orbecifIufl«I iff ein matreötUfcb» 
grau, rceltbeö gegen Den Hinrerranb etroaö bunfler njiro. 
£»< üuerfrteife ftnb burd>-jarte bräunliche CopueUmi.tt 
angebeutet, von betten bie innere finie beö jtpetjtm, ober 
beö (tinter bcn Farben bogig gefcbrueiffen ©treifeö auö lauter 
feinen Wcnbcben, bie j{)re h^ble @eiie nach Ijinten feeren, 
jufammen'gefe^r iff. X)ie Farben (taben eben bie @3e|?alt 
n>ie bet) ber Exclamationis, aber bie [)intere ift nicht fcbttxtrj 
«utfgcfuHr, fonbern bat nur in ber Witte einen fteinen bunkert 
Äern. Cie 3in>fenmafel ift ebenfalls nicht fcbroarj auöge» 
fuöt, fonbern eö ift nur ber Umrif vorbanben, belebet 
übrigens eben bie @e|talt n>ie bet) ber Exclamationis bat. 

D:e üpinterflugel ftnb entweber rreifli* ober hedafchgraii 
■ vJ 1 bu'rffcrer ©thattirung am jpmrerranbe- 

’2iuf ber untern ©eite ftnb tue iöorberflügel afebgrau 
.t einem bunfkrn <punfte, bie bintern finb roie oben unb 

ioen einen fcbroarjlichen <punfr in ber Witte. 
Cie gäbjbfrner ftnb grau unb bet) bem Wanneben ge» 

febert, aber bie 3abncben |tnb nur an ber S5aftö Deutlich/ 
gegen bie ©pt£e uerfdwinben ft« nach unb nncb/ fo baf 
birfe enbJicb naeft cuirb. Cer Äbrper ifl aftbgrau, botb ber 
i^uefen bunfler al$ ber Hinterleib. Cer HalSfragen bat 
ein fcbmarjeS Sßanb. ' 

££ ftnbet ftcb biefeUule bm unb mieber in Ceuffdbtant* 
@ie erfebeint mir ber üorbergebenben ju gleicher Seit. Q3ori 
ihrer ^iaturgefebiebte i(f mir nichts befannt. 

0 y ft o n y m t. 

■irftcra. QBien, ©cbmett* ©. 8 • $am. M. n. j* 
Unbefannte Waupe; afcbengcaue fein aeftriefct* 
(Me, Noftua Cinerea. 

-net fein, ©cbmett. ©. i?5 n. 587. Ph. Notf. j 
Cinerea, Der nfcfjengrauc ^atHrfnUer. I 
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3ung 93ftj. europ. Scftmett. Noft. .Cinerea. 
(&ot$c entom. Söeprr- 3. 2£. 3. 23. *»f* n. 13 g. 

Noft. Cinerea. 

*223) Phalaena No&ua Suffufa , ©anfebifMeuie. 
ßine (5ule »on mttrfer ©rüge, vt>ef«t>e in ber ©cftaft 

tcc Exclamationis nnfie fommt, aber 6etracf)tlid) grofer fll$ 
^iffclbe i|t. 3jie ©runbfarbe b'er Söorberftugel jft ein rufigeS 
©ct)a>arjbraun / voelcfcer» gegen ben ^nnen » unb ^)inrerranb 
«tipaö mir fd>mu^?gem ©elb gemif#t ifi. 20tan entbeeft mit 
5)'.ui;e Drei; £luerfireife, bereu jeber auö jmep nebeneinember 
Ifl'ufcnben braunen gefebfangeften iinien befielt. £)er erfte 
<m bec QBurjel ift fefir Hein unb fuum ju erfennen> bie kp* 
ben anbern aber fmb beutlidjer.. 3tvifckn biefen bepben 
fielen bie geroofmlicben fftarkn, roetepe aber etroaö unbeut* 
lief) fmb. £)ie uorbere ift jitfclformtg mit einem bunHett 
fünfte in ber SWirte/ unb bie anbere merenformig. ’2(n 
bei- porbecn Seite ber lederen ift ein fiatfer febroarser Stcid> 
Unb an ber intern eine febmarje Spifje, reelcfee baö 2lnfef>en 
*'üe$ 3iagel$ pat* 97af)e am ^»interranbe ift. eine fcbmuljig» 
klblirpe Stnie / rpelcbe in tprer 9)titfe ein lateinifcbeö V bitbev 
kjb an beren innern «Seite nr einige felcber fepmarjen 
l^pifcen liegen. Unter ber runben SOtafel ift eine Heine 
3«pfenmafel; roefebe an bem jroepten ^uerftreifen (>angtf 
Unb melcpe ^>err p. üHottcmbutg mit einem, y ober einer jiwp» 
Mutigen ©dkl pergleirbt. 
, ; £>ie Jpimerfltfpcl.jmb roeifi, an ben SHanbern frfcrogrj* 
^nniid) angeflogen, mit fta'rfen febnnirjen Sibetn burtbjo» 

S°n unb mit meiffen ^ranjeh. 
iluf ber untern Seite fmb bie SJotberfltögef bunfet» 

■ “au/ glanjenb; bie ((.intern «ber meijj unb am Berber» 
'u-e bräunlich angeflogen. 



£si* i ber *iföp'f:tmbber Siefen finb rttfuj 
’$^ar$r<ftJrf.4 ©frtcbe $<kbe tr.ben tie ^nidbc-rner, itckb* 
b?pm ‘•ETCanncben bi$ jur^cilfte flammt finb tinb eine nacfte 
feerflcnfcrmige @pi&e (»ttb.cn« £ec jpftlöfrogen i|l fcfcr»arj* 
2>r j^inrerlnb iff fd>mti$iggrau. 

ZZatUßiifxben .01 etn>a£ grejjer alf-baS SOIanKcbcrt imb 
$at unaeftfunmfe ^itfdhorncr. 

t>cc t'tinflftrt unö fkWttt Ülirtaae bcr ftarbe, be$* 
Qhid)tn tnVfr ob« beuttfcbm 2Hi$brucf bet 
^eic()mittg Iwcilrt bicje Qrufe nVrtnniafdtig. 

. $cj) fi>!im $u(iu4 unb in'©arten unbauf 
2(ccfp'rn gefangen/’ nie aber fiabe ict) fte erjagen- ^fftSfaupt 
foll tifld) bem 2Biener Söerjeic&nifle an bem Sonchus olera- 
ceus leben. 

6y non y m e. 
'•( -j.’, i r • .."(, 

Fabritii'Mafitiflf. Ir>C Tom. II. pag. 157. n. 1 ff. Noft- 
” Sllfrul*^. / crifUta , alis inctimbencibus fufeis, opice 

palliclibribiis i lineola media duabusque apicis atris- 
‘''DyPihh'fykitai. 'Linh.Tom;- II. pag. 174. n. uo- 

Noft. Söinffera (bepine). Tom. IV. pag. 46?' 
’ 1 r&ä.” '(Hnega’e).: .. 
'©j»(Jerrt. gßien. ©c&riwtfl <§>• So* n* 4. @anf^ 

■ öifMejHt'nraupe (Sonchi oleracei) f ©ärifebifW 
\ eure/ TCöff. Suffufa. ' 
^öbettar; Tperj.SSranb.'^ebmett. 2.£eft, @.24. n.29- 

. Noft. Suffufa. 
2$cvttm tttagaj. UI. 416. n. 99. Phal. Ypfilott» 

■ öerBmepjacf. 
tTTatupfopfc^ei-9. @t. 141* n. 99. Ph-Ypfilon* 
0oqc entom. SSeptr. 3- 2(>. 3* SS* 201. n. 5 o. Noft* 

Ipfilon. 21 j. n. 139. Noft. Suffufa. 
fispers Spinner. 320. Tab. 6». fig 6. 7. Pb*** 

Bomb. Spinula, fpifmarbigter @ptnncr. 
c iit i'£ 



3unq 33et$- eurcp. ©dmett. Noft. Suffufa« 2£ien. 
23erj. unb Noft. Ypfilon. Jpufn. 

b) mit beutliden Stint} - unb Siierenmafeln. 

234) Phalaena Noftua Valligera, ^Otnful'btQC 
ficinmafdid)te €u(c. 

(jqt bie ©rofc ttnb bie ©effalt t»cc Nodua Excla- 
mationis. Die ©runbfarbe ber Sorberfiügel ifr bep mandjftt 
cm blafiHStaun, bepnianden ein mit blaffem 35mm fdat» 
tittcö Wfdgtau, unb bcp nod anbern ein mit blaffem unb 
bunflerm Staun gemtfdte6 OBeifgrau- 33on Ouerftreifen 
fiebt man nur auffct|i fdroade ©puren. 2tn bet üODurjet 
ift ein roßfarbiget Rieden, meldet »on einer fetten braun* 
QeronbetetT iinie eingefaßt ift unb gleidfant ein blinbeö Sluge 
»orftfBt. 2in biefem Rieden ^ngt bi« (torfe febmarje, <t\- 

nem SBalftnflrid Unliebe Bapfenmafel. Die Farben ftnb 
bcutlid). Die runbe i(t flein unb ließt ein wiflideSSUugden 
mit fdmarjer 'Pupiße Pot} bie jmepte nierenfotmtge i(l 
febmatj} auegefüßt unb roeiflid eingefaßt. Der Sloum 
jmifdett bepben ift fdroarj «ungefüllt. 9Tabe flm 3?‘ntcc' 
ranbe i|i eine f>cöc gefdlcngelte, oft fcl?c unbeutltd« dme, 
on beten innern ©eite fteben bi« acht fdmatie «pfeilfledde» 
Heben, bie ib« ©pitje n^d) ber SBurjel felgen« De^r Staunt 
hinter btefer firne iß »cn einet bunflen $arbe au«gefüßt* 

33 je ^mterflugcl ftnb entmeber b«flafd)grau ober meif?» 
lieb, an ben Stanbern bunfel fdottirt, mit fdmarjliden 
Slbern, einem fdmcitiliden Wittelpunft unb me#den 
cv 

iluf ber untern ©eite ftnb bie Söctbcrflügel bunfel 
«febgrau. Die Bibern färben fid gbflen ben $mtrttanb gelb» 
lieb i unb in bet Witte i|i ein fdmarjer ^punft. Dte bin» 
tetn fmb meijjlid mit einem fdroarjen Wittclpunft, bmter 
^«Idcm eine Sogenreibe fdmarjer ©tridden / bie abet 

Wrn 4 
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«ft ggn; fehlte oft aber aych ftc^ attf ben 33erber> 
flugein s-ig;. 

©te SBartflnfjen flnb untm braun, oben reeifsltcb» 
' ©er Jffcpf ifl braun liebgrau. ©ie güptfjornor flnb l;ell» 

braun unb bct;m Wännchen gefeimtnt mit noefree Spilje, 
©er Hal^ragen ifl hellbraun mit einem fchmalen bunflen 
SBanb. ©er dürfen hellbraun mit meifjlicben Schulter» 
beefe • ©er Hinterleib i|t entroeber afchgrau ober rceijigrau/ 
am Elfter fjoUbrautilicp- ©ie güjfe flnb braungrau unb 
gelblich gefletft. 

3<h fing biefe Eule im Sommer in ©arten unb auf 
graflgten gelbem auf fpngemflifchm SStumen. 33on ihrer 
3flarurg?f<hichte ifl mir nidjtö befannt. 

Sie ifl oon mehreren Entomologen unrichtig mit ber 
PhaL Clavis beö SpufnaQtli oermechfelt toorben, unb Herr 1 
i£sper macht fogar aug ber braunen unb meifjgrauen 33a# 
rierat jroeh Skten, beren erflere er Clavis, bie ledere aber 
Trigonaüs nennt; allein geroifl mit Unrecht; bann man 
fann »on ber bunfelflen bi$ ju ber |eflflen 33arietat bte 
fanftefle Stufenfolge jufammenfleflen, 

©er 3flame Valligcra ifl oon bem Dloflflecfen an ber 
SEßurjel entflanben, melcher mit feiner Einfaflung gleichfatn 
bie 3«i<bntmg einer fleinen Schanje bilbet. 

Synonyme, 

Fahricii MantiflC Inf. Tom. II. pag. 15 g. n. 157. Noft' 
Valltgera, criftata, alis incumbentibus cinereo 
f’usccKjue variis: macula oblonga bafeos nigricance: 
puncto oceilari ferrugineo. 

De ViU.rS Entom. Linn. Tom. II. pag, 174, n. 109, 
Nott* Clavifera (leclef), Tom. IV, pag. 469. 1 
N06I. Valligcra (lacreufee) 

&yftetn, ©er;, aßien, Sthmetf. S. 80. n. <,. Sjovtv 
t farbige fteinmafehcfjte ©ule, Noä. ValJigera* 
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23etltrt* II. 422- n. 42. Ph. Veftigialis, 
Oer (ScDläufer. 

t7öt»i'fcafct)ei‘ h.@t. @. 107. n. 42. Ph-Veftigialis. 
Cabettßt*. "Pcrj. SBtanb. <?ftbmett. 2. ijpeft/ 25. 

n. 30. Noctua Veftigialis , alis incumbentiBus 
cano iuscoqite variis: litjira bafeos ftrigisque iongi- 
tudinaiibus acris ad marginem pofticum. 

iSspers @pinner. tab. 63.bg. 5. pag 319. Ph. Bomb. 
Clavis, DcrSftagelfpinner. Tab.7y.bg.6- p. 382. 
Phal. Bomb, trigonalis, ©pinnet*mit örenecftg* 

f ten glecfen. 
(Boise entern. SBeptr- 3. Sb* 3. SB. @. 4f. n. 3. Bomb. 

Veftigialis, unb (g>. 216. n. 144. Noftua Val- 
ligera. 

Dung Söerj. europ. ©rämett. Noftua Valligera, unb 
Bomb. Veftigialis. 

*225) Phalaena Noftua Pratincola, ^(afbtaune 
flein gepriemte <£ule mtt rceiffem 9ßort>crranDe. 

Sn ber ©refie unb ©eftalt gleid>t biefe Grule eoöfom» 
Wien ber uorbergebenben. £)ie ©runbfarbe bet Sßorberflügel 
‘ft ein t'fteä inö SHinbenfarbige fattenbeö SBraun/ roelc^ed 
bm unb roieber bunfler fdjottirt ift. ,3>r Söorberranb färbt 
fid) een ber $Bur$el an biö über bie jpalfte nwiplid)/ unb 
fcie bepben Farben/ bie runbe unb bie nierenfbmtige / jinb 
^eiflicb/ mit einem braunlid)en üern unb brauner (jin> 
faftung. Unter ber runben SJDftaf?! ftefft eine ftarfe braune 
3'pfenmafel/ meldbe an einem braunen gefd^mungenen Quer» 
ftticbe bangt/ unb hinter ber nierenfermigen ift eine dufferft 
bl«ITe Querreibe brauner SCftenbcfeett/ roelcbe ihre bobft @eite 
hacb bmten febren. 

S)ii( £imerftugcl fi'nb mei^lieb mit einer etroaö bunflen 
^tbattirung am £interranbe*unb fcbmdrjltcben ülbern. 

3sn»n s 
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Stuf iw untern @>eite ftnb bi? SöorbcrjTugel bräunlich» 
grau, glanjenb; bie hintern finb weiß einem braunen 
SWittelpunft unb einem bräunlichen @ch«tten am 23or» 
berrattbe. 

3>r ifopf mit feinen Werten, bi? borftenformige 
^ühl^rncr unb ber Stucfen haben bie $arbe ber SQorberffü* 
gel. SDcr Hinterleib i(t braunltthgrau mit einem (jenbrau* 
nen’älftetbt'ifcbef. £)ie griffe ftnb braungrau unb gelb geftetff. 

33on ber $ftaturgefd>id>te biefer <5ule if? mir nichts be» 
f onttf. 3$ ft'ng fte hier bep Slrheilgen in einem ©arten, unb 
erhielte fte attS Speffen unter bem tarnen Pratincola, mit 
ber 3ftad>rid>f/ baß fte beö StbenbS in blumenreichen liefen an 
ber Slute btS ^leeS gefangen worben. 3(1 fte Dielleicht bie 
NoftuaCorticca, ritiDenfarbeneffeingeflrtcbtc(gute/ 
beS S&iener SBerjeicpniffeS ? 

z26) Phalaena Noftua Signifera, ^utfcnFrejfcneule» 

3ch fenne biefe Sule noch nicht/ beim id) fahe fte meber 
in einet Slbbilbung / noch in Statur. Wan hat jwep 25e» 
fdjreibungen Don ihr, eine Don Herrn ^abrtjius unb eine 
non Herrn 0dpran£ / welche -aber nicht miteinanber über* 
ein|timmen. Herr ,S<jbri$tug befepretbt fte folaenber ©e» 
fielt: $opf unb Stucfen grau/ ungefleeft. £>ie Söorber* 
flügel afchgrau, ein wenig mit 35raun gewaffert. Söon bet 
93öuqel siebt ftch eine fchwarje Jinte bis in bie Witte beS 
$ltigelS/ weldx ftch an ihrer @pt^e in eine weif lichte ablange | 
Pupille auöbehnt. 3*t ber Witte ftnb bie gewöhnliche11 
glecfen / ein ablanger unb ein nierenformiger. £)er Staub 
(welcher?) ift fipwarj geltreift- £)ie Hinterffügel fltl£) 
weifjiid)t. 

Herr 0d)i'anE befchreibt fte auf folgenbe Slrt: 230lt 
ber ©rojje ber Noctua^Obelisca; weißlicht nfchengrmi} bet 
Hmterranb ber Äberffugel unb einige fünfte beS SluffenraU' 
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beß bunfler. 9(uß ber Witte beß jj>jnterranbeß fommt eitt 
btinncr [d)n>arj[ict)fr @ttid) (>en>or, ber burcb bie Spieren* 
»ttafel ttnb burdi 'ie aitffcifl fdtmole ber 0tyerenmafcl fe^tr 
nahe Wafel, midie (fatt ber gewöhnlichen runben jugegen 
»ff / gebt, unb mir^ntlfe btefer betten Wofein ein romifd)eß 
•^eerjeicben (Signum) oorffeür; Grin anberer folc&er @tri<b 
foir.int auß ber Witte beß glügelgtunbeß unb gebt biß an 
bte Witte beß ^fugelß herab* 

Sffiie bitfe besten ißefcbreibungen ju bereinigen ftnb, 
Unb ob fte eine tutb Diefctbe <5ule bezeichnenfann ich auß 
Wenige! ber Äenntni^ ber wahren Signifera nid)t beftimmen. 

97ad) ^a&t’tjiuß ift bie 9Utupe ber Signifera natft, 
ftfcbgrau unb braun gemifcbt, mit fdjwarien fünften unb 
linien, beßgleicfen einem gelben .tpalsbanbe, welefeeß mit 
brep weifpn iinieu gejwrt i|t. Sftacb bem Wiener Söerjeid)» 
Uiffe lebt fte an ber (Cochlearia Draba), 

U?eldj)e «Pflanze ich in unferer ©egenb nod) nicht gefunben habe. 

Synonyme, 

Fabricti Mantiff Inf. Tom. II, p. ify. n. 156. Nodlia 
Signifera , criftata , alis fubincumbentibus cine- 
reis iufco itndat^: linea baleos acra: pupilla apicis 
oblonga albida. 

De FIlers Entom. Linn. Tom. IV. pag. 469. Nod. 
Signifera (la porte-enteigne). 

©pftein. T>rrj. $8ien. @d>metter(inge, go. n. 8. 
^Ürfcnfrc^neuienraupc (Cochleariae Drabae), 
ÄfenFrejtcneule, Nod. Signifera. 

^Suefjlp neueß Wagaj« 2. $8* 2. @t. @. 217, Ph. Nod. 
Signifera. 

®ot5C entom. 35chtr. 3. $h* 3. 35* <55* 21& n. 143, 
^ Nod. Signifera. 
Jung 33etj. europ. (gcbmett. Nod. Signifera. 

»  --———- 



I 

55r> _ -- 
*227) Phalaena Noftua Cyparifllae, 2Öt>ff6mtfcf>* 

iDurjencule. 
23on ber @eflalt bet Nodt. Exclamationis, ober be* 

tracbtlicb grofer als Diefefbc- ©ie ©runbfarbe ifr ein bunflcö 
Slfcbgrau/ n>efd>eö befonberö in ber Witte unb am ipintrt» 
ranbe einen bunflen Schatten bat. üTluecficeife tf>ei» 
kn bk giacbe in bret; bepna(>e qleicbe Steile. ©aö erfle 
§db/ i'on bec aCöurjcl biö <m bm cr(len «Streif/ i|l»ott 
ber Witte ber ^lögdbreite bifl an ben ^nnenranb mit ©der» 
gelb angelegt/ unb nabe an ber 2öurjel (leben jmet; fcbmatjei 
fünfte m $orm ftne$ £olon (:) ubercinonbcr. ©ec 
Streif / ber biefeö $elb begranjt/ i(l gelb/ auf ber 23oc« 
berfeite mattbraun unb auf ber bintern febmarj gerantet- 
^n feinem iauf bilbet er juer(l jmef) gelinbe ^Seden/ am 
Snnenranbe aber foriefot er (leb in bie gigur cineö lateinifeben 
V. Sin ibm bangt eine breite febmarje ^apfenrnafel. SQoti 
ben gewöhnlichen SRarben i(l bie oorbere ooal unb bedgrau» 
bie hintere aber fa(l herdförmig / ober wie bei; ben £ulen 
SufFufa, Exclamacionis etc. gefaltet / unb bunfelgrau; 
bepbe finb bunfeibraun eingefaßt. ©er Dlaum $wtfcben 
bei;ben ifl febwari auägefütlr, ©er hinter ben Wafeln be» 

I ftnblicbe Streif/ welcher oben einen 25ogen bilbet/ i|l auch 
gelblich / auf ber bintern Sette matt aeranbet, auf ber oor> 
bern aber ifler oon lauter febwarjen Wonbeben/ welcbe ihre 
hohle Seite nach hinten febren, begranjt. Sftahe am t>'n' 
terranbe lanfteine feine gelbe febr jatfigte iinie her/ an bereit 
^nnenfeite einige feine febwarje <Pfeilfletfcben liegen* ©k 
^raiijen ft'nb meifgrau mit einer gelben unb bräunlichen I 
iinie. 2lm Söocberranbe (leben einige febwatje unb gelbe 
fünfte. 

©sie ^»interflugel ft'nb n>ei§/ mit einem flarfen bunfef* 
afebgrauen @fb«tten am £interranbc unb weiften ^rattjen. 

>2luf ber untern Seite (mb bie SöorberfJügel Ijettnfcb- 
grau / mit einem bunflern fünfte / einer bunflern etwa£ 
nerli rbenen £>uerbinhe unb weißlichen ’Jlbern ; bie hinter» 
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fiügel ftnb me$ , mit einem fcbmarjen SWtttefpunft tm& 
einem afchgratim Debatten am Hinterranbe, melcfcer nad) 
innen burd) einen braunen @treif begrünet unb nun meifi» 
iiefeen Ülbern bütdtfcfcnirren mirb. £üe §ran$en jtnb meifj. 

£)ie Söartfpiljfn finb bräunlich unb oorn meifiitcb. 3>t 
Stupf i ber ^»alsfragen unb brr Diücfen finb afrbgrau. SDer 
•Halöfrägeit (;at ein Dünf'lereö Sßanb unb bie ©cpulurbecfen 
finb fchmarj eingefaßt- £)ie §ö(»(^6rnec finb braun- £)ec 
Hinterleib i|T: eben afcögrau unb mcifjltch geringt, unten aber 
ganj meifslich- £>ie guffe finb metjjgrau unb febmarj 
geflecft. 

(Jincr meiner $reunbe, Herr ©iebert ju £>arm|?abt, 
fanb bie SRaüpe biefer Gfule im ^uliutS an ben $Bur$eln ber 
Euphorbia Cypariffias. @ie ^attc bie ©rbfe- unb £>icfe 
ber Radicea - Siaupe unb mar hedafebgrau, glanjenb. jjtr 
■Körper mar auf iebem Dringe mit einer Ouerrei&e fdjmarjec 
$öarjen befetjt» unb einige bunflere iinien jagen ftcf> ber 
Jange betl Körper# nach- H^tcr &*»n Kopf ouf ersten 
Diing mar ein fchmarje# glanjcnbe# ©djilb- £)ie SSrufi* 
füffe maren fd;marj, bie übrigen §ü|fe aber grau. £)ic 
S5aud)fü(fe maren duffer ff Kein unb gleichen nur Keinen 
5Bdtjcben. J)ie ganje Staupe mar gleicbfam aiutgeftopft, 
unb ihre angefpannte H«üt jeg nicht eine einjige $«tte. 
Hierburd) fonnte fie ftd> nicht jufammenfrümmen, fonbertt 
U>enn man fie berührte , fo mar fie unbemeglid) rcie ein 
©tücf H°4- Xbiefe ©teifgfeir unb bie furjen SBauebfüffe 
machten i^r ba# ©e^en auf ebener $lad>e unmöglich , unb 
tbenn fie einen iöerfud) machen reoQte, fiel fie um- @ie 
Hte am liebfien in ber (2frbe oerborgen, unb menn man fte 
«n# hebt brachte, feinte fie ftd) gleich mieber nach ihrer oer* 
^orgtnen 5Bohnung jurücf. £)ie 5£ßolf#mild)mursen genojj 
fie in her (Jrbe. N 

3ut Söermanbelung fertigte fte fid> eine H^h[f in bet 
j^be unb lag barinn über jebn iSBochen, ehe fte ftd) in eine 
®unfe(rethbr«une gldnjenbe 'Puppe oermanbefte. £)ie <pbs' 
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lane / «in liücibcben, entmicfelte fiep im gimiuß beß felgen* 
ben gabrß. £ß jeigte ftd> an i(;r eine fonberbare STlifbilbung» j 
ber Jpinterranb b<ß Itnfen Söorberflügelß nemlicb t>atfe einen 
bohlen monbfünnigen Slußfcbnitt, aber bem.'hngeacbtet jetg* 
ten fiep bod> alle granjen t>oß|hütbig, aber ber jmepre .Quer* 
(ireif mar auf biefem glügel faum gu erfennen. 

3fi oiefleiebt biefe (£ule bie No&ua Ravida, lpolfßffll^ 
bene n>ellenffricf)Kf)te (£ule, beß Wiener 93ergeicbn#ß 
(@. 8o- n« 7•)'? 

*228) Phalaena Noftua Segetum, SBinterfactfeulC* 
(Jtmaß grojjer alß No&ua Exclamationis unb bie glü* 

get naeb 53erhdltni|j etmaß breirer. £>ie porbern führen 
eine brdunliebgraue ober erbfarbene ©runbfarbe/ mriepe halb 
Reffet, balb bunfler ifr. £)ie £>uer|lretfe finb meiftenß fepc 
unbeutlicb / boef) erfennt man bep genauer Unterfudnmg 
brep. 3>r er|te an ber £Bur$el i|l in ber Wirte ber glä' 
gelbreife abgebrochen, ber jmepie $ie{>t gan,$ bureb / unb an 
biefem hangt bie ftarre braune^ipfenmafel ; ber Dritte bogig 
gefebmeifte beftc^t auß lauter braunen Wbnbcpen, melcb* 
ihre hohk @«^ nach hinten feinen- 9}ahe am £mterranbe 
ifl eine unbeutlicbe gelbliche fink f an bereit innerit ©ritt 
mehrere febmarge ipfeilflecfcben liegen. 33on ben 9iarben i|t 
bie oorbere runb / bie hintere nkrenfbrmig,- bepbe finb grau 
mit einem fcpmarilicben Äffern, unb braun eingefaßt- 

Unten finb biefe glugel afebgrau unb bie titbern färben 
ftcb gegen ben ipinterrano gelblich. SBißmeilen fteht man 
noch einen fcbmärjlicben Wittelpunft. 

3)ie ^interjfiigel finb bepm Wdnncben auf bepbm 
©eiten fchneemcifi/ bepm ‘äöeibcben haben fie einen fepmacben 
afebgrauen ©chatten am ^interranb. 

5Die Sartfp^en finb heßbrdunlicb mit gelblicher ©pifc*' j 
£>k gtif?l{)or«er finb fehr ffctrf/ von garbe hellbraun/ bepm 
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SJtannchen gefiebert, mit natfter ©pilje, bepm SOßetbchen 
blog bor|tenf6rmig‘. Oer jffopf unb bot ERucfm (>at>en bie 
garbe bcr Eöorberflügcfr. Oer Hinterleib ift weidlich «fdbgrau. 

OieERaupe biefer ^aläne ■{►at fid> im ftiblidjrnOeutfcb» 
lanbe butcbibre 33erw$|tungen an bem Sßßintergeiraiöe, an 
ber ERübfaat unb an ben .Küchenfrau fern / befenbertf bon jutn 
genus: Braffica gehörigen/ fft>r furd)tbaf gemacht. ©io lebt 
in ber! Grrbe unb nährt fleh »on ben £ßur$eln ber <Pflan$en. 
Ejm Sluguft ober ©eptember fommt fie auö bem fifp unb 
erreicht gemeiniglich uor hinter ihre t>6aige ©refje. ©ie 
überwintert fjiecvtuf ^ unb »m folgenben griiijling lebt fie 
lieber auf unb mich nun am meijten fcbablich; bann fie ift 
fe()t gefräßig unb »erwanbelt ftrf) niebt e^er alö gegen baö 
©rbe beS ESlapeö ober er|t im ^uniuß. 

•$n unferer ©egenb ift fie noch nicht fd>ablid> gewor» 
feen, bann fie ift immer noch eine ©eltenbeit bet; unb gerne» 
fm, unb ich fanb fie nur ein einjigedmal. 

3mtgrüf)ling, wann eben &ec @d>nee gefchmoljen, ift 
f't am teiebteften aufjufueben unb ju »«tilgen- Oaö ein» 
^tingenbe ©ebneewaffer macht/ bafj fie ftd> atiö bet Siefe 
tflet) ber Oberfläche, bin begiebt, unb nun ftnbet man fie 
unter biefen (Jrbfcbotlen , untet ©reinen , unter breiten 
flattern unb begleichen- 

@te ift waljenfbrmig gebaut unb nach bepben (Jnbeii 
frn attmcibltg »erbünnt. Oer ganje Körper ift glatt mit 
^ligem ©lanj. Oie garbe ift ein licpteö aber unreine^ 
^taun. lieber ben Briefen gebt ein lichter ©treif / welcher 
|ubepben ©eiten fchwarjbraun eingefaßt ift, unb biefe Gftn» 
^(fung »erlieft fiel) abtpärtö in bie flache. 3u bepben ©ei» 
*En fteben auf jebem ERinge »icr fchwaqe fünfte, »on benen 
^ »orbere Haar naher bepfammen fleht unb merflid) flciner 

alö baö hintere. EReben bem hintern ^)aar fteben ge» 
p'diglicp gelbliche gierten, unb über ben iuftlcchefn $eigt 

noch ein fehr blaffet bunflecer ©treif. Oie Euftlccber 
deinen wie fthmarje fünfte. Sille güffe flnb braunlicht» 
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grau. 3>r Äopf ift gelbbraun , mit jween au$ tunffert 
^)unftd>en jufammengefe^ten (Streifen. 

3ur SSermanbelung baut ft? ftrfjf emc eyformige Sph\)\u 
in melcbfr jte fid? gemeiniglich ?r|t nach t'iec S05od)?n in eine 
rotf;braune ffjirpfalibe nernxtnbeit. £)ie galant entwicfelt 
fiti) ohitgefeljr nach liier SÜBocfcen. 

Synonyme. 

Syrern, Derj, 90Bien. Sdjmett. 8i. n. 12. IJßUJ* 
terfaateulenraupe (Secalis cerealis gramine et ra- 

dice ) , StBiittecfaateule / Noftua Segetuin* 
zfz. Tab. i. fig. 3. feie Dbtup?; tab. 1. b. 

fig. ?• bie ^P^alone; fpirilinguis, criftata, alis in- 
cumbentibus, fliperioribus fiiicis: ftigmatibus orcti- 
nariis lineisque transverfis undulatis obicurioribus» 

inferioribus lacleo grile^. Mas antennis pecti' 
natis. — Larva nuda fdfcenci- livida: ftriis ob- 
foletis fegmcntis linguiis pundis quatuor nigricanti- 

bus, capice biftriato. 
Fahrten Spec. Infi Tom. II. p. 22.?. n. 78. — Mantiifi 

InC Tom. Ii; p’. 152. n. 128. Noft. Segetis» 
criftata, alis incumbentibus ferrugineis: ftrigis un- 
dacis obicurioribus, pofticis albidis. 

Cabellar, X>er$. Söranb. Scbmett. 2. jpeft f @.22. n. 26- 
Noft. Segetis. 

Serltn. tTJagaj, III. (g>. 426. n. 47. Phab Clavis» 
Die sftageimotte. 

£7aturforfcfye 8. @t. S. J09. n. 47. Phal. Clavi*» 
(2Brnn unter b?r jpufttagelfcben Clavis bi? Valliger® 
öerfbtnfcen wäre, fo würbe £crr non DLttemburg dc' 
n>ip nid)t Anfang auf ben ©ebanfen gekommen W1' 
ft? mit ber Clavis ober Exclamationis für einerlei? j** 
galten; unb jte (wrnrtri) fo forgfalttg untetfebieten f"1' 
befi. £)ie ÖLttemburgifc&e S5efd>reibung ber Clav»* 

beietcT 
I 

1 
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bejeictnet gemij? feine erntete (Jufe ett unfere Nodtua 
Segetum.) 

entern. Söeptr* 3. $f;. 3.53- §>•46. Bomb. Clavis 
unt @. 2! 6. Noä. Segetura. 

öäpere @pinner, ©. 301. tab. 60. fig. t. Pb Bomb. 
Segetum, ^mtetfaatfptnnei: / unb Tab. 64. 

’ bg- 1 • 
33erj. fein. ©c&mett. <g> i3f. n. 995. Ph. Noä. 

^ Segetum, Der_fSBjntecfaqtriftct)tfa(ter* 
Juntj 33erj. eurep. @cfcmetr. Noct. Segetum. 

229) Phalaena Noüua Tritici, SSaüeneufe. 

3(4) fenne tiefe Grule noefc nid)t, finne befc&reibt fte 
^4 felgenber ®e|talt: <gie bat tie ©rojje Per Phal. Grami- 
nis. Slfcpgrau» mit einem omtlen unb merenrtfrmigen 
ftletfen. Sieben bem ooafen finbet fid> iwd> innen. ein 
fätoarjet glecfen non gleichet ©rojie. llebtigenö ter Pbal. 
Craminis fe^it äftfilufc. S5et Dlucfen gelammt. bie gjitfe 
^eifj geringelt. Sfiacfc be Ptffci‘3 fint unten a :e ginge! 
r'nfdrbig grau. 

6efd>rei6t unS biefKaupe tiefer (an?/ *vc!d>e 
0,i ten SÖnijena^fcn (Tritici hyberni) lebt, oraniengetö 

brep meifien iinien* 

Synonyme. 

&nn. Sylt. Nat. Ed. XII. pag. 88?- n. 179. Pb. Noft. 
Tritici, fpirilinguis criftata, cinerea, alis macujis 
diiabus pallidioribus unaque nigricante. — Faun 

1., I* 11. 
ieberfe$. £)je ^Otnd^rC. 
Entom. Linn. Tom. II. pag. 241. n, 241» 

Phal. Nod. Tritici, (du fromenc.) 

^uvopfScf>metterltlVfCb» Sfttf 

.. • fuec. : 
Ilers i 

^ Gitters 
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BVfiem. T>t?rs. SÖ3ien. @d>mett. 81. n. xo. SfßaiV 
jeneulenraupe (Tritici hybcrni fpids), SGÖaijen^ 
eule/ Noct. Tritici. 

(Bose emom. 23et;tr. 3. $(. 3. 35. <5. 17c. n. 179. 
Noct. Tritici. \ ' 

3img ^3ccg. europ. (gc&mett. Noft. Tritici. 
.Srifd) 35efd)reib. t>ec $nfeft. X. pag. 2I. n. ip. 3. <pi. 

tab. ip. $on ber dpalmrciupe. 

*230) Phalaena Noftua Curforia, öerTKotfffxirt. 

@0 grof? atö Nod. Exclamationis, ober <mcp 6iör»et» 
len Heiner. £)ie Sorberflügel ftnb gelblic&grau, mit br?p 
fcbmarjlitbm gejagten Djterfireifen, beren jeber auö jmcp 
nebeneinanber laufenben ftnten befielt. £)er er(te an ber 
5EBurjeli(t/ roie gen>o{mlid>, Hein, unb enbiget ft'd) fd>on 
tn ber falben glügelbreite. hinter bem jmepten fielen bie 
gem>ü(nlid>en Farben, roelcbemir burd> braune imien ange* 
beutet ftnb. 3>r (intere nierenfermige ift in feinem untern 
$(eil fd>rcar$grgu. hinter biefem f?e(t ber brirte (Streife 
melcber einen fiarfen Sagen btlbet. 9}a(e am Jpinterranbe 
ift ned) eine etroaö undeutliche fettere gejaefte Linie, unb Eintet 
biefer i|t ber (gruitb betl ftlugelS bunfier. 

j)ie ^interflügel ftnb braunlitbgrau, gegen ben (untern 
SHanb etrcaö bunfier unb (aben roeifütebe $ran$en. 

Stuf ber untern @eite ftnb ade glägel afepgraubod> 
bie (intern (eller a($ bie uorbern, mit einem unbeutlieben 
fepmarjen ^unft in ber Witte. 

T)ie 5n(I(orner ftnb (edbraun. £)er Äopf unb ber 
9U'tcfen (oben bie ©runbfarbe ber 33orber(fügeI. 3>r S?in> 
terleib ift afepgrau unb (at am Elfter einen rotplicpbraunen 
4>aar6ufcbcl. 

5>aö Sftanncpcn ift Heiner alt> bat> iJBei&cpen, fein iei.( 
ift fcblanfer unb ber Jpaarbüfcpel ffarfer. 
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33on ber 9?atujrgefd>icbte tiefer (?ule i|i mir nic^tö be¬ 
ginnt. 3:cb fing ftc im @ommer in ©arten. 

0 y n o n y m e. 

<tabe0m.\t?ei'3. Sßranb. (Scßmett, 2. Spefti 0- 62. n. 94. 
tsb. 3. ßg. 6. Noftua Curforia, alis deßexis gri- 
feis: ftrigis tribus obfcurioribus , roaculisque ordi- 
nariis (lobo inferiore reniformis nigricance). 

Berlin, iTTngnj. lll* @,416. n. 97. Phal. Curloria, 
Der 0vot!)bart. 

^iötui-for{cf)er 9. @t, <g. 140. n. 97. Ph. Curforia. 
entern- SBeptr. 3, £ß. 3- 35- @.201. n. 4g. Noä. 

^ Curforia. 
3«ng 33erj. europ, 0d>mett. Noä- Curforia. 

*231) Phalaena Noctua Fuscofa , ©rbbreutne 
fd)iuai‘äbraun befrreute ©ule. 

@ie |at tie ©rbjje unb Die ©ejialt t>er Noä. Exclamä- 
*l°nis. £)ie $8orbcrfiügel ftnb fdjtmiljig gelbbraun ober erb* 
®tiun mitunjablig bielen fdwarjbraunen 0idubcben, halb 
““cbter/ halb nxitläuftiger be|icetit. SOtan fiebt brep 2Beßen» 
Greife.- 3>r er(ie an ber SBurjel enbiget fiep in ber ßalben 
ptigelbreite unb befielt auö jmep nebeneinanber laufenten 
fö»barjbraunen liniert. £>er jroepte beließt ebenfalls au$ jmep 
M<ben ltnien, bon^benen aber bie, innere febwad) autfgebrutft 
'”• Sin biefem ßdngt eine febmale S^f^^afel/ welche 
5,ft nur burd) ben braunen Umr$ angejeigt unb nid>t aus* 

ifi* Jjie porbete SEHafel befreßt auö einem braunen 
'•nge, in ^befi'en 2)1itte ein febmarjer^unft (ießt. £ie ßin* 
et* nierenformige 9Eftafel i|i braun eingefaßt mit einem bret» 

fdnvarjen Äern. £)ann folgt ber britte@treif, melcbec 
c3'9 gefeßweift unb auö lauter braunen Sftbnbcbw / tie 

2 f 
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ii)re fyotyt @eite rtnd> hinten feeren, jufammengefeht iß- 
Nabe am £interr<mt> ift ncc(> eine gelbliche gelungen« 
linic, hinter njelcfecc ber ©ruh!) fcfjrtjar^ltct) iß• 2lm ipiiv 
terranbe ift eine Stob« febmarjer gfeofen, unb bie gran^ert j 
ftnb gelbgroulicb mir einer bräunlichen Unit. 2Jm Sorbet' 
Mnbe fielen mehrere gelbliche unb fcbroarjbraune glecfri»/ 
»on benen ftch einige in bie gleiche uerbreiten. 

X)ie HtnterßtSgel ftnb bep meinen ©remplaren fd[>nw 
meif , mit einer braunen iinie am ipinferanbe. 

2luf ber untern (Seite ftnb bie 33orberfiügel afcbgrain 
gegen ben gnnenranb (nn aUmdplig heller, mit einem bunf' 
lern SOkittelpunfr unb einem, biömeilcn jrcep bunflerrJ 
Streifen. f £)ie ^interjiugej ftnb roeig unb am 23orberranb< 
braun beftaubt. 

2)er Äcpf mit ben SSdrtfp'ifjen iß braun. £>iegtt(>l' 
ferner finb borftenfbrmig, braun unb bepm ffftantubeti g<' 
fnmmt/ mit'nackter Spipe- Der 5pal£fragen iß in feinet 
untern Haifa hellbraun, in ber oberen gelbgrau ober erb' 
grau. Gfine bunfelbrautte iinie trennt bepbe garben. £>* 
Sturfen iß erbgrau unb bie Scbulterbecfen finb an ii?re« 
(Jnben fdjmarjlicj). gfalje am Hmterleib iß ein triebterfot' 
miger unb oorn ein kegelförmiger Äamm. £er Hinterleib 
«ff heDgtau nut einem bräunlichen Slfterbufcfeel. Di« gu|f< 
ftnb braungrau unb gelb gefleckt. 

©aö SBeibcpen ifl «ttmri großer als ba$ 9)ldnncpetir 
ja icj) fafpe ©pemplare, welche ber Suffufa gfeicb kamen, unb 
fein Hinterleib iß flarfcr, ber tlfterfctffc&ei aber febrndeher- 

r3<bfmg biefe ©ule um bie ©rnbie-eit auf gelbem unb 
in ©arten. 23on ihren etflen Stdnben ift mir nichts bekannt. 

Synonym, 

gepeve Spinnet?. Tab. £4, fig, 4. 324. ph. Bomb- 
Ipiriling. dorf criftaco. Fuscofa, bt’flU 11 flpcfigttf 
©pinnetv 

1 
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232) Phalaena Noftua Omega, ©etbgtaue büßet? 
gemtfdbte gute. 

So groß roie Noftua Obelisca, aber bte SQorberßugel 
ffnb etrcatS breiter. 3ttH’P fcfenjcr^c fappcnfcrmige £>uer» 

Tttien, bereit Derbere gegen bte QBurjel (»in, bie Hintere aber 
«uf ber 5tuffenfeite eine tickte Anlage (wf, teilen bie gbkfce 
»n btci) gelber- £>a$ mittlere iß febmutjig gelbbraun ober erb* 
traun mit fcbroarjbraunen Sltomen beßreul, bie bepbenanbern 
öber ftnb me^r mit Stfcbgrau gemtfebr. ©ie bepben Farben, 
fitte ruiibe unb eine merenfermige, ftnb grau, braun einge» 
faßt, unb haben einen febmarßteben Jtern.. Unter ber um* 
ten gjlafel ßeßt eine fcbmale 3l1Pffnmö^t > nwtebe blot* 
tureb bie braune ginfaffung angebeutet unb nicht auöge» 
Wat iß. ' . 

£>ie 5;>intcrßuget ftnb bratmgrau mit e|nem (»cCferert 
'Saum. 

Stuf ber untern Seite ßnb aße $lugel braungrau, mit 
Hem bttnflern SOtittelpunft unb jmeen, bunfbn (Streifen, 
Hifcfcen roclcben ber Sfaum oft bunfcl atiögefuüt iß unb eine 
^ittbe formirt. 

£)er$opf, bie guhthorner, ber HaBßcagett unb ber 
lammte Diücfen ßnb braun; ber Hinterleib iß braungrau. 
&ie griffe ftnb braungrau unb gelb geßecff, 

SJ011 ben erßen Stauben biefer Chile iß mir niebtö be* 
Hut. 3:cb fanb ße noch nicht in unferer ©egenb, rote miß) 
Here 9h>.cbricbton lehren, ftnbet ße.ftcb im [üblichen 3>utfcb» 
Hbe. (£ine Slbbilbung oon ihr ftnbet ficb bep H^tn tifepe1? 
M‘ beßen Gfuleu Tab. 131. N. 52, fig. 2.)* 

^33) Phalaena Noftua Coecimacula , ®id)sU 
?r gute ute. 

, . 33ßeiß fo groß alö Noftua Radicea. £)ie ßbroacbge» 
Hüten 43orberßugel ftnb aßbgrau mit eingemifchten frproar* 

a'iux s 
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gen <§>iaubcben. 3mc9 bunffcre £>uec|freife feilen bi« $lu' 
gel in brep bepnabe gleiche gelber. Slabe an b«r @inlenfung 

/ ifi nod> bie fd>macbe @pur einet! abgefürgten bunflm @trei' 
fed burcp jroep in ©eftalt eine$ Kolons (:') ftcbenbe fünfte 
auügebrucfr- 3tn bem jwepten @treif fielet fratt bec 3aPfc,t^ 
mafel ein fcbmarger rcftfarbig geranbeter gletfen. 3jie ge' 
robbnlicbcn tafeln finb einfarbt'ggrau, ebne bunflen Äern 
(bnfjer fte gleicbfam blinb fflbeinen unb ben Sftamen Coeci- 
macula peranlajit ^abcn) unb bräunlich eingefaßt. 2Ra(i« 
am Jpintercanbe ijt einegegacfte, aber fe^r »erlogene (;eflett 
£).uerlinie. 

®ie ^interfiugel jtnb rceijjgtau unb am ^>tnterranbe 
afcbgratt fcpattict. 

' Slttf bet untern <®eife jtnb bie SQorberfltSgel bedafcbgraU/ 
gegen ben ^nnenranb meiflicb/ bie (untern meijjlicb unb att 
ben Zaubern febmaebgrau fefcattirt/ ade mit einem febroarg' 
lieben glecfen in bet ©litte. 

£)er Jfbopf ijl brauntiebgrau , bie SSartfpifjen finb 
bräunlich; bie gtt()l(>Srner braun. £)er Bütten bat bie 
gacbe ber SÖorberflügel, ber Hinterleib i|f etma$ peder. 

3>6 33ieibci)cn ijl grofjer ald bat! ©tanndien unb fiat 
«inen jlarfcren leib/ fonft ftnbe icb feinen Unterfcbieb. 

SDie Staupe biefer Pbalane lebt am ©idf)etfCClUt ( Siutn 
Falcaria). 0cad> Herrn gcbcijtuö tff fte fleifcbfarbig mit 
febmarjen Sltomen befireut/ mit gelblichem $opf unb^fdcbeit 
feiten beö leibet!. 

3n unferer ©egenb fanb ieb fte noch nicht/ fonjf 
man fte bin unb roieber in £)eutfcblanb gefunbert. 

Synonyme, 

Fabricti MantilT. Inf Tom. II. pag. ifg. n. i «g. Noct* 
Coecimacula, criftata, alis inciimbentibus dentä' 
tis grifeis: pun&is duobus bafeos nigris, ftrigisque 
duabus cinereis. 
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De ViUeYS Entom, Linn. Tom, IV. pag. 470. Nodua 
Coecimacula (du Sium). 

<T«beü<u\ X>m. SBien. @cpmett. 2. #?fte 39. 
Nod. Coecimacula, Tab. 2. üg. 3- 

Syrern. X)ev$. Staub. @cpmett. <§>. 81. n. 14. @icfjek 
frauteulenraupe (Sii Fakariae), @tcf)eifrßuteu(e, 
Nod* Coecimacula. 

(Börse entom. 23eptr. 3. £p. 3. 25. 21 <5- Nodua 
Coecimacula. 

Jluntj 33erj. europ. igcpmett. Nod. Coecimacula* 

%S34) Phalaena Nodua Thapfi, ^epsenfratltcyfe* 

@ie ift eine ber großen unter ben Nodtuis-rufticis 
Cinnaei. ©ie 23orbcrfIügel firtb weifjgrau, mit ben ge» 
k>6pn!irpen brep 2Ü3eflenflreifcn, roelcpe aber jtemlicp unbeut» 
jicp ftnb , in bie £>uere burcpjogen. am $ in terra nbe 
ift eine rceifjiicpte knie, an bereu innern @eite mehrere 
ftpmarje fpißminfeftcpte gleckpen liegen, unb nape am 3;n» 
ttenwinfel fipiiefjt fiep ein größerer 'pfeitflecfen an. Sßep 
nianepen @tücfen pangen bie fleine glecfcpen jufammen unb 
Silben eine fepmarje fappenförmige knie. ©ie geroöpnlicpen 
Farben, eine runbe unb eine niereri förmige, ftnb rceijjgrau 
^nb pabeit einen fcpmarjlicpen 3?ern. Unter bem runbert 
^lecien liegt bie 3apfenmafel, roelcpe am pintern fHanbe 
runb unb am »orbern brcpjacftg, unb gleicp ben bepben an» 
k«n Stflafeln mit einer feproarien knie umjogen ift. ©er 
■^mterranb ift auögefappt unb mit feproarjfen ?pünftcpen be» 

©er 23orberranb ift'fcproarj unb roeifj geflerft. 
©ie ipinterfiugel ftnb aftpgrau, gegen ben .^interranb 

®WnUer mit einigen gelbticpen glecfen am SRanbe, unb mit 
^fißlicpen $tan$en. 

Unten ftnb bie iöorberfhtgel afepgrau, mit bunHern 
^Pattirungen unb einer roeijsgraucn klanbbtnbe; bie pintern 
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ttjeifjgmt mit einem fdjmdrjlitben SWittefpunft unb peeit 
fcfenjörjlicbcn @treifeit, jnnfeben melden oft ber skaum 
fcbtodtjlicb auögefi5ür ili unb eine, breite 'fitnbe bilbet. 

Sie SBartfpifcen/ ber Jfcpf unb ber gcfdmmte SKütfett 
fnb meifjgrau unb fd)trar$ gefebetft. Sie ^üMf>5rner er> 
febeinett ’ourn bie iupe fcbmdrjlicb tmb meid geringelt. Set 
Hinterleib tjr flf»bgrnu'/ mit febmarjen 33ufcbcbm auf ber 

i oberen &rite. , 
■ SaS SLicmncfeeh bat gemohttlicb eben bie ©cefe roie baS 

SBeibebert; aber es fr in aßen feinen Jheilen febianfer gebaut/ 
tie ftuhlhormt ftiU- jKirfer/ unb ber Sifter h«t einen jiemlicb 
fiarfen Haarbufcb. 

Sie Staupe tiefer fp^tflane fmbet man im ^ruhling 
unter breitblatterigcn ©emcirbfen/ metflenS unter ben n>ol* 
ligen SSlrtttem ber ^onigöt'et’ie (Verbafcum Thapfus)/ 

au(b unter ben SSldttern anberer SBpllft’autai’ten. H?tC 
nährte fie auch mit ben SBlätfern oon biefer pflanje. 

(g:ie bat eine !;eübraune ober brannltcbgraue ©runbfarbe« 
lieber ben dürfen laufen erbbraune ober fcbnj.Tjlicbe. rauten' 
förmig jufammenhangeribe ftlecfcn. Sie feiten ftnb mit 
einem rief braunen Debatten angeflogen unb buben auf j'ebettt 
Dting eine fcbnwrjliebe gegen ben Elfter geneigte linie. S*t 
■Sjopf iff hellbraun mit bunfelbraunem ©itrer. Sie Hift* 
lodjer ftnb gelblich. Slfle $üffe haben bie $arbe beS ÄorperS. 
<Kie .ifl bttrcbauS mit furjen greifen .^drehen beroaebfen/ 
welche am Jfopf unb an bem lebten klinge ehoaS großer ftnb/ 
als auf bem äbrigen Körper.- °jihre ©cffalt iff mal^nfof' 
mig unb nad) hinten etvoaS platter- 

S5cp Sage liegt fie ruhig unter ben SBldttern Perborgen/ 
beS ScaebtS aber geht fie ihrer Nahrung nach. 

@te Perroanbelt ftd) in ber Urbe in einem mit (Jrbfdr» 
nern permifefcten ©emebe. Sie Puppe iß fcblanf, gldnjenb 
heflbraun, unb (>af hinten einen abgeffumpften fdjagrinarrig 
punftirtm 8crt|% auf meinem jmcp fleife 35or|fen flehen« 



Stuf bcn ®flt«&rnigen liebt man burrf) bie fttpe cm',eine jf>ar< 
4>cn. 5Dtc ^fiäane entwickelt ftd? in breit $öotben. 

SBa&rfcfoeinlid) mirb in einem 3a(>tr eine hoppelte 95rut 
erzeugt, unb bie Staupen r melrije man im grublinge ftnbetr 
finb pon bet jruepten (Generation- 

(Jjr.ifle eJnromolcgen nennen biefe Gfule Noä. Poly^o- 
don. ^d) will niefet in ’itbrebe fteKen, baf? fte bie iinneifebe 
Polyodon ifr; bann litineö SBefdbreibung petjje jiemtid) genau 
auf fte; aber bie Noä. Polyodon beö SEötener föerjeicbnij} 
if} fte geroif ntd>i; bann bie Staupe biefer (Jule foS an 35irfett 
leben unb ber innige ber gamtlie na$ grutvfepn, mit 
einem gelben ©eitentfreif. 

Ö y n o n y m e, 

23föl?m ^nfeftenfalenbcr, z. 2{i. ©. i3f. unb ?33. 
Noä:. Thapü, ^ecjcnfrauteule- 

ßjspa'5 (Juten, Tab. 132. Nod. 53. %. 1. 2. Noäua 
Bimaculofa. 

(Eabelleu*. X>aa. 35ranb. ©djmett, 2• £eftf @. j 4. 
n. 82- Noä. Polyodon. 

Fal/ricii Syft. Encotn. pag. 616. n. 10p. —• Spcc. Inf. 
Tom. II. pag. 257. n. 136. — Mandlf. InC 

Tom. II. pag. 178. n. 276. Noäua Polyodon, 
criftata, alis deflexis dentatis nebuloiis: ftriga poftica 
dentatä alba. — Larva fufca: laceribus pallidis; 
lincolis obliquis nigris. 

■De J/;liers Entom. Linn. Tom. II, pag 651. n. 232. 
bie Staupe. 

^Tatutfotfcfter IX. @t, ©. 143. n. 103. Phalaena 
Nebnlofa. 

Berlin. L17aga$. III. 41g. n. io?. Phal. Nebu- 
lofa, bte SRcbclmotte* 

töotje entom. ‘öeptr. 3. 3. 35. ©• 202. Noäua 
Nebulofa. 

£R u y 



3ung 33etp eurer. (Sicfcmett. Nod- Nebulofa. 
ilöng SDerj. fein. igcbmett* <g>. 123. n. 913. Ph. Nod* 

Birnaculofa, Per jivepflecfigtc S^ac^tfnftcr. 
3Dcutfd)c «gncyclop. s. 35. 8<s. ©ule, nebelicbte, 

Sftebelmotte. 

*235) Phalaena Nodua Radicea, @rö$>tt)Ut$eneufe» 

t ©eroolmlict) fo groß aß bie oorhergebenbe Qfule. £)ie 
^lugel ftnb am £intcrrattbe jierlicb auögefappt. £»'e 
©runbfarbe ber oorbern i(t ein inö federe unb £)unflere ab* 
roec&felnbcö Slußbraun. 93on ber SBurjel fommen ^rneen 
fcbmat^e fanggjhicfee / einer in ber Wirre ber glügelbreite 
unb einer nafje am Snnenranbe. Sn ber Wirte flehen bie 
eiemoljnli^en Farben 1 eine langlicbrunbe unb eine nieten» 
förmige» roelcbe ftcb rnenig Pom ©runb unterfcbeiben unb 
braunfeftroarj eingefaßt ftnb* Söor unb hinter benfelben 
fie^t man bie geroolmlicben .gatfenlinien » nxlcbe ficb aber 
fe()r menfg augnefmten; fie ftnb fetter aß ber ©runb, bunf» 
ler geranbet unb unter ben Starben burcb einen graben 
fd)marjen @trich perbunben» über welchem [ich bie @pur 
einer 3<»Pfenmafel fünbet. S'laße am Jpinferranbe if? eine 
weißliche gejatfte firne» welche in ber Witte ein lateinifcheö 
W bilber» unb an beren Snnenfeite einige fcfctparp ^>fei(» 
fpijjen liegen. Unten am Sni1enranbe fiept unmittelbar 
por biefer linieein großer weißlicher gletfen» unb ein apnticpec 
glerfen ftnbet ft'ch nicht rpeit pon ber glügetfpipe» bocf> iß 
legerer be» fielen <®:ütfen weniger betulich. £er 93or» 
berranb tft braun gefetft unb gegen bie glügclfpifee fteben 
bret; gelbe fünfte' 

£)ie ^interßügel ftnb gelbgrau » am fpinterranbe 
fchwarjtich fmatrirt, mit e nem gelblichen SOBifcfc am Sn» 
uenwinfel, fcf>warjlichen Sfbern » einem obfcleten Wonb* 
freien in ber Witte unb gelblichen graben. 
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9luf bet untern @eite finb bi« 93orberfltigct r5thlic&» 
grau, gldnjenb, fcbrodrälid) beftdubt, mit jmo obfoieten 
fdmrslicbm SBinben. Die üorbern ftnb im DiSfuö afd>» 
grau unb (wbm einen fcbmdrjlichen SOTlonbfliccfcn mit einem 
meijjlicbcn Wonb in ber Witte; bie ^intern (w&cn einen 
fcbmatjen ipunft. . v 

Dte 35artfpif$cn ftnb jimmetbraun. Die gu^crttec 
ftnb heßbraun j bet $opf ifi nufjbraun mit einem bunfel-' 
braunen Ouerbanbe auf ber @tirne- Der H«I$fcagen unb' 
bie @chulterbetfen ftnb nufjbraun / jener mit einem braunen 
SBanb unb biefe mit folchcn Gfinfoffungen. Der fKütfen 
jmifcben ben @d>ulterbccfen ifi tnö ©reife gemifht; unb hat 
Pom einen jmeptfeiligen, hinten aber einen trichterförmigen 
$amm« Der Hinterleib tjt heßgraubraun / gegen bie 35afiS 
etnxtS feßet/ mit einer Keifte SBufcbchen auf ber Dberfeite 
unb in ben @eiten. Der Elfter hat einen brdunlirfjen 
SSüfcbel. 

5lm Gfnbe ber 35rufi flehen nach $errn 2\ned)S 35e» 
»terfung äroep flarfe rotfgelbe jiemlid) Reife SSüfc&el, bereit 
5lbficbt noch nicht befannt ifr. GfS ftnb biefe Sßüfhel gegen» 
mdrtiger ijule nicht aßein eigen, id> bemerke fte auch bet> 
mehreren ähnlichen (Julen , uon benen ich nur bie (jfulett 
Brafficae> Aquilina, Porphyrea, Thalaffina unb bie fot» 
genbe Confinis nennen miß. 

D«ö SBeibchen ijl grofer als bas Wännchen, bie 
^u^Iftornct ftnb fcbmdcher; ber Hinterleib ift bitter unb 
ber ifterbufchel fleiner. 

Die Staupe biefer @ule bringt faR ihre ganje febenSjett 
in berUrbe ju. @ie roirb bet; jmep 3°ö lang unb ift babep 
Jiemlicl) bicf. Die ^>aut ift bep einigen blafjbrdunlich; bet» 
onbern fdjroarjlich afchgrau, mtb mit fcbnxtrjen Södrjcben, 
auf beren jebem ein einzelnes 3pc»ar fleht; befeijt. Der jtopf 
*R gldnsenbfdtivarj; unb auf bem HalS liegt ein gleicpfar* 
bigeä; h'ntfn auSgebogcneS @d)ilb- Die @cbmanjfpihett 
«nb bie 3^achfchieberfü|Te ftnb gleichfalls glan^ertbfcHroarj/ 
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& !y()fe ft?ö(mwa ftnb Söurjelit oerfcbiebener @Cö^ 
arten unb ©eniufefrauter. -fyrr Pfarrer Sctiba fanb 
fit aud> an ben UBurijeln lei gcdbep. 53on ben frühen 
gtcinben ber iKaupe iß mir nid>tö befannt; iß) befatn fie im 
SJpril ober Wan affejeit audgeroocbfen. 

@ie Derroanbelt fiep in brr (?rbc- £)ie 'Puppe i(f glan* 
genb fafhinienbraun / unb ipre gcpraanjfpipe cnbitjet ficb 
m jrocp fegelfbrmiqe <g?tabd>en, welche an bcr gpipe ein 
cmfetformiged O.uerfiticf buben. 

3Die 'Pbalane entwiifelt ft cf) im Suntuö unb Suliud, 
roo man fie an ©artenjaunen, 23aum|Iammen unb bergl* 
öftere findet. 

Synonyme. 
/ ' 

Fabricn MantiflL Inf Tom. II. p. j§4 n. 306. Noälia 
Radicea , alis deflexis dentatis variegads: ftriga 
poftica dentaca alba, thoracis crifta elevata bifida. 
— Larva-ntida cinerea: macuiis elevaris capice cau- 
daque atris. 

jDe Fillers Entom. Linn. Tom. IV. p. 494. Noctua 
Radicea (des racines). 

Syrern. X)er5. 5Öien. gcpmetfer(inc)e, g. 81. n. if. 
©caötnurjeneulenrqupe (poae pratenfis etc. radi- 
dbus), ©raöttturteheuie, Noä. Radicea. 

vTdbetlai'. Strand. gcbmett, 2- Jpeft, g. 6$. 
n. y?. Noä. Radicea. 

Berlin. tTJagas;. in. @. 308, n. 62. Phal. Monogly- 
pha, Det Treiber. 

p7aturfot'fcf)ci- 9. gt. g. u8. n. 6z. Phalaena Mo- 
noglvpha. 

Ixuocfrs? cntom. 35n;tr. 3. gt. @. 102. tab. j. fig. 3 — 6. 
Ph. Noft. Monoglypha, Der Treiber. 

23rabms .^hfeftenfal. 2. jb. 1. 2Ibtb- g. 117. n. 57* 
Noä. Radicea, $Burte(neu(e, 
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iföpei'S @mfert, Tab. 132. No£t. 53. fig. •3.4. Noftua 
Occulta (SOTon fefie Pie Sünnärhitiq bei) Per in uir* 
berge(ienber Familie befcpriebenrn Noftua Occulta in 
bcn ©pnonymen, bei; bem $abrijiu6ftbcn Cftrcit?}. 

"ß-cmg SöeCj. fein. @d)mett. 137. «• 1004. Ph, Noft. 
Monoglypha, Der ^reibevnacptfaltcr* 

(Boije eritom. 23et>tr. 3. 2!'. 3, 18. ©'• 192. n. 5. Noft. 
Monoglypha unb 216. Noft. Radicea. 

3ung 93er§. europ. ©cfimett. Noft. Monoglypha unb 
Noft- Radicea. 

Kofels ^nf. SSeluft- ?• 2f). €>. 27?. tab. 48. fig- 4. £>ie 
blafjbraanlidite glanjenbe Siaupe, mit bem Icbmarjen 
.topf, gleidifarbigcn 9uicbfd)iebern unb 2Bftjlein, fo 
jur SRacbtoogel jroepten geliert unb fid) im fau* 
len Jpotj aufljaflt (icf) fanb ebenfalls biefe Dtaupe eini¬ 
gemal an faulem ipolje, allein fie lafjt fid> niept bamit 
nähren). 

ibcutjcf>e tencyclop, 9.35- @. 91. ß:u(c mit Ptep jaN 
fisten Üueftimcn, Per Treiber, 

*236) Phalaena Noftua Confinis, 0ttecfengra6eu(e. 
©egenrcartige (Eule (»alt forpol;l in ©ro|Je als in $arbe 

unb 3eifbnung baS Wittel srcifdien Per oben befdiriebenen 
1 Noftua Aquilina unb Per Porbefcbricbeneu Noftua Radicea, 
fie ifl mir aud; roirflid) einmal alb Noftua Aquilina unb 
c>nmal als» eine 33arietat Per Radicea fommuniprt morben. 
feie ©runbfarbe ift ein rufigeö (gcbroarjbraun, melcbeö auf 
einen gelben ©runb aufgetrogen $u fepn fcfceint, Per fin unb 
lieber, unb befonberb an ber SBaftö l;eroorleud>tet unb in 

3Tape beäipinterranbeö eine (tacte fcbled)tgelbeSinbe bil¬ 
det. 5m ber SBaftö fiepen ^mei) febmarje l«ngöftrid)e, einer 
m ber Witte ber g-Iugelbreite unb einer am Onnenranbe. 

0uerfireife ftnb gelb unb bunfelbraun geranbet; ber 
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inner« bunflebe EHnnb be$ jroeptln bogigen ift au§ laufet 
braunen; i>ie @eite nad> (unten fe(trenben Wenbdjeit 
jufammengefeljt. Die erfle 37arbe ift obaf, gelb unb brauit 
eingefaßt; bie jroepte ift faft monbformig, auf ber ^(;ten 
(Seite geterbt; fietlergelb a(ö bie onale; braun eingefaßt; unb 
(>at inmcnbtg auf ber (unfern @cite einen fcbn>ar;lichen 35o* 
genftrid); melcber bet; manchen @tücfcn bie Wafel feftr Der» 
ftnfrcrt. Unter ben Starben ift ein ftarfer geraber fchroar;» 
brauner Strich; welcher bet;be 0.uerftreife mit einanber Der» 
binbet unb ben untern 9tanb ber braunen 3apf?nmafel Der» 
birgt* Stab? am ipinterranb i|t eine gelbe 3«tfenltnie; tuet* 
r&e in ber Witte ein foteinifc&eö W bilbet. Diefe 3atfen£t» 
nie unb ber jmettfe £huerftreif ftnb bie ©renjeo ber Dorer» 
mahnten gelben Söinbe, in reelle Don ber 3arfenlinie einige 
braune (pfeilßecfthen einfdu'effen. Die gran^en bei> gejälm» i 
ten ^tinterranbeö ftnb fchiDarjlicb unb eine gelbe Jinie fitlcin* 
gelt ftc£> burcb fie bin* Der 33crberranb ift braun mit 
bunflern glerfen unb brep gelben fünften gegen bie glü» 
gelfpifje (tin. 

Die ^interftugel ftnb weißlich mit einem fchroarjltcben 
(Schatten am ^>interranbe, in welchem ft«h eine weißlich? 
gefcblangelte linie jeigt. Die 2lbern ftnb fchnxtrjlich; in bet 
Witte fleht ein obfoleter fd>mar;er ‘punft; unb hinter biefem 
bie fch wache @pur cineä buntlen Streifet*. 

?luf ber untern Seite ftnb bie Söorberflügel afcbgrau 
mir trübem ©elb gemifcht; glänjenb; mit einem fchwarj» 
liehen Wonbftecfen; ber einen fleinen weißlichen in ftd) faßt- 
Die hintern ftnb weiß; mit braunfebwarj fchattirtem 23ct» 
berranbe unb einem (tarfen fchwarjen fünfte in ber Witte. 

Die 35artfpihen, ber $opf unb bie Fühlhörner finb 
buntelbraun unb über bie Stirne geht ein fchwarjbraunet* . 
£>_uerbanb. Der Jpatöfragen; bie Sdmlterberfen unb ber 
fftücfen ftnb ebenfaaö bunfelbraun. Der ipalöfragett hat 
ein fd;warje$ SBanb; bie «Scfeulterbcrfen ftnb fchwar; einge¬ 
faßt/ unb bet üHücfen (ntf dprn einen jwcptheiligen unb 
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{»inten einen trichterförmigen $amm, ©er Hinterleib i(t 
ohen meifjgrau, gegen ben Slfter unb auf ber untern @eite 
bräunlich genüfeht. Stuf ber obern Seite fre()t eine fReihe 
Ithmarjbrauner SSüfchchen. 

©aö Weibchen unterfcheibet ftch faum merflich üom 
Sjftanncfeen; bleö ber ftarfere teib unb bie etroaö fehroiiehere 
Sul^örner macbcif eö fenntlicb. ' x 

©te Staupe biefer Eule lebt/ mie ich bin Derftcbert 
^orben (bann felbfr fanb ich (te noch nicht ), an öuetfen. 
@ie halt fich immer nabe an ber Erbe auf. @ie i}t grün/ 
mit braunem Stopf unb braunem Schübe auf bem #a($ 
wnb ber Sdbraan^lappe- iperr Biafcm fchrieb mir, fte 
mare ber tarne ber Nodua Pleda, welche Kloemcum 
Pab. 23. fig. 1. abgebilbet, fo ähnlich/ ba£ er feine JRaupe 
anfänglich/ alö er fte gefunbeit/ für tiefe Pleda Dfaupe 
^halten habe, unb er machte habet; bie Stumerfung: @oüte 
n»rt)t Üleemann btefe Dfaupe C nerrtlid> ber Confinis) auch 
mirflicb hier abgebilbet unb mit jener ber Pleda permechfelt 
wben? memgltenä (tat noch fein Entomologe bie SKaupeber 
^oda wie bie Äleemanufche gefunben- 

Stftan ftnbet bie Diaupe aubgemachfen im grüf;(inge un* 
p 9ftoo$ unb breitblatterigen ®ewa<hfen; fte oernxmbelt 
lch in bie Erbe,'unb bie Eule enmutfelr ftcf> nach bm> bt$ 

Wochen. 7 

21 n m e x t u « 3. 

©iefe bepben festen Eulen (tehen mit ben bet; ben 
j wftfarbigen Eulen betriebenen Nod. Aquilina unb Tha- 

^llna in genauer 93ern»anbtfchaft- unb menn man blo$ auf 
'er^h«lane/ nicht aber auch auf bie 0fjaupe fehen woßfe, fo 
J>rben fte, wenn rngn fte folgenber @e|talt aufeinanbet 

liefe, Nod. Confinis, Nod. Aquilina, Nod. Tha- 

lh l'la > Nod. Radicea, — bie fünftel re Stufenfolge 
ac*An. Slßein bie garbe unb 3eicbnuniJ ber Radicea 
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Staude unb bi« betborgene lebengart berfetben / al$ 
ber £Kaupe ber Confinis, bringen biefe bepben ©ulen ju fl«* 
genmärtiger gamlie. 

c) mit »erftnflettm tafeln. 

*237) Phäkeaa Noftua LutulentaSStautt* 
fdjnki'je blöj?geftricf)te ©ule, 

@ie bat bie ©rojie unb bepnah« auch ffie ©e(talt bet 
No£t. Exclamarionis. £»e ©runbfatbe ber JÖorberflügel 
i|t bü(ter braunfepmarj mit einigem ©lanj unb einem gelb* 
Iid>rot{>en ©epilier, bet ji'cb aber nur bep frifdjen ©tücfeit 
jeigt. Wan fielet brep unbeutlicpe etmaö btinfler geranbere 
£>uerfireife, non benen ber junäepfr ber SBurjd (tepenbe 
faum fteptbar iftr unb fiep in ber Witte ber glügelbreire an 
einem ftpmarjen von ber SBurjel fommenben iängsjlrid) en* 
biget. 9lahe am Jpinterranbe ijt eine pellere 3flrfenlinie> 
melcpe in ber Witte ein lateinifcfccö W bilbet. 3rB>f<^en 
biefer linie unb bem jmepten O.uerjircif ifr bie garbe etroa$ 
peilet ftlö auf ber übrigen ^larfce, unb an ber 3acfenliftit 
liegen einige fepmarje ipfeilfkcfchen- ^n her Wttte liege« 
bie gemb^nlicben Wafeln t baüon bie »orbere runb unb 
büflergrau, bie hintere aber nierenformig unb jiemlicp rer* 
finftert i|l, fo ba|j fid> nur an ihrem 9ianb herum etmaf* 
grau jeiget. Swifök bepben unb uor ber runben Waftl 
liegt ein feproarjer glecfen- £>ie 3«pfenmafe( i(t nicht gref 
unb burch eine braune £ inte angebeuter. hinter ber 3atfe«' 
linte faflt bie $arbe bepnahe ganj in$ ©eproarje, unb bie 
$ranjen finb graubraun. £>er 33orberranb pat gegen bie 
glugelfpipe br.p gelbe fünfte. 

£)ie 4>inter(Iugel finb meiflicp unb haben am 5pintet* 
ranbe einen breiten in bie glacpe berßiefienben ©epatten. 

SD* 
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£>ie 33o#erfIügel ftnb braurtfcfen>arjItdE>, gtamenb, 
mit einem obfeleten SSWittelpunft; bie (»intern ftnb meißlicft 
mit btaunf<ftn>arjem @(ftatrcn am SQcrberranbe. 

Äopf, gü[)lf)6rner unb Dlucten ftnb braunfefwari ; 
letzterer bat born einen j»t>et;tbeiltgen unb (»inten einen trieft» 
terformigen .Stamm. £;er ^irterfeib i)l bunfelafcftgrau, 
mir einigen bunflem SSüüfttften ctif ber öberfeire* 

SSep 33arietäten ftttb bie £)uer|lricfte bäum ftd>t6ar/ 
Unb ti jeigt fteft nur jiatt be.rfelbeit ein matter @<ftitnmer. 

06 ^nbet fteft biefe 0ule etmaö feiten in unferer ©e* 
genb. 3<ft fwg f,e >m 51ugu(I an einer ©artettmanb. 

Synonyme, 

Syfteirt, T>cr$. QBten. (gcftmetterlinge, <©. 8 t- n. 16. 
^raunfcfrnxirse b(ajig$ncf)te ©ule, Ndftua 
Lutulenta. 

<So$e entern- 35ept. '5. 2b- 3* 33. ©>• Noclua 
Lutulenta. 

3ung SÖcrj. eurep. @cbmeft. Noft. Lutulenta. 

538) Phalaena Noftua Perflua, Slfcftgruue fdfjwarj 
banfttrte ©ule. 

23ott ber @r6fe unb ber ©cftalt ber No£t. Radicea. 
$»ie $Q, rberflügel haben eine «frftgia;"' ©rum..cb-, unb 
ber ‘jjftimlraum i|t jmifeften jmep fcftmgrjen fadenförmigen 
£>.uer|treifen mit ftftroarj gleicbfam übergoffen, foba(j eö 
febeint, al6 n»enn fteft (>icc eine breite fefttuarje auf beftben 
Seiten ge^hnre 23inbe mitten bunft ben Flügel jt>ge. 3n 
tiefer,. daum (leben bte gcroöbnlicften Farben/ »an benen 
bie nterenfbrmige mit @d»marj ganj übergoifen unb fautn 
iu etfennett ifl, bte runbe aber i|t grau unb hat einen 
ftftmarjen ^punft in ber SJlitte, 2tn ber Stöurjel liegt neeft 

iSurop. ©cfymettaL IV. Zi>. 0 0 
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bie (gfyur eitieä abgebrochenen dritten @trcifg. SHtc^t 
Vom £interranbe fielet man fine fchmache hellere 3rtcfcnl*n‘er 
tmb t>intfC biefer ifl ber ©runb bunfler. £)er Jpinterranb 
tfl jierlid) auögefappt unb in ben gerben liegen fchroarje 
S01on£»flecfd)ert. 

X)ie ^interflügel ftnb braun unb am #interranöe 
bunfler gcmifd)t/ mit einem obfoleten 9)Iirrelpunft. 

Unten ftnb bie Söorberfliigel braunlichgrau, bie hinter« 
etroaö heller ald oben, glanjenb, bepbe mit einem fcbroarjefl 
Sftittelpunft. 

iopf, ft-ühlhorner unb ber gefammte fRutfen ftrib 
braun , ber ipinterlcib i|T braungrau, ©leicbe gatbe haben 
bie güffe, welche gelblich geflecft ftnb. 

(?ö ftnbet ftd) biefe (5ule in £)eftreich , welche^ baö ein» 
jtge bi^er befannte iöaterlanb berfelben i|f. 23on tyr# 

' '-©efchichte ift noch nichtö befannt. 

6 f n o it f m e, 

Fabricii MantilT. Inf. Tom. II. pag. 179. n. 280. Noft. 

Perflua, criftata, alis deflexis lubdentatis cinereis 
faicia laca acra: puncto ocellari. 

De Fillers Entom, Linn. Tom. IV. pag. 4.8 §. Noct» 
Perflua (la dentelee). 

*239) Phalaena Noftua Sordida, ©rbfarbene mflff 
öejetcf>nete €ulc. 

@ie hat bie ©rofje unb bepnahe auch bie ©effalt bef 
Nod. ßiafficae. X)ie£}orberfiugel fuhren eitje marmorartige 
SUtifcbung von (?rbgrau unb blaflem fchmuljigem' 33rou«' 
£>ie3cichntingen finb aufprft matt unb undeutlich, nur bf? 
wenigen ©tücFan laffen ftch brtp fcpmadje @treife otbendiä 
tmterfcheiben. £)er an ber 2Bur$cl jeigt nur fcpwache 
ren; ber swepte hübet befonberö (tarfe Sach» gegen ben 
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3>nnenranbe. SDet britte macht fliest fdjmadjrn ©ogem 
Sille ftnb fi'e matrec «IS bcc ©runb unb ctroflö bunfler gerart» 
t>et, befonberß jeigt ftcb auf bec ^jnnenfbire beß brtrtert eine 
SKeifjc bräunlicher Wonbf!ecfd)en t meut»? i(tre (tcftlf @ftre 
Had) hinten fef>reti. Stifte am ^»inrerranbe iff eine matte 
Satfenlinie, rodelte in bet Witte cm fleineß laremijclteß W 
bitber. £)ie gen?6hnlichen Starben jroifdten bem jroegien ttnb 
brittert @t«if finb faum ju ernennen j bie Derbere iß roeijj- 
liettgrau unb faum ftefetbur begrdnjt, bie (untere ifi ftarf 
mit fitmarslicbem ©rau gebeeft unb $eigt nur am iRanbe 
«ine fcbroache roeifjlicJte @pur- ©et; manchen ftebr man auch 
Hoch in bet Witte einen graulichen j?ern* ' 5Die 3nPfen* 
ntafel nimmt ftd> nur fcbroacbbrdunlicb aus. ,£)cr ©erbet» 
»anb ift bunfel geflecfr unb gegen bie ftlügclfpt^e flehen einige 
ödblicbe fünfte. f y 

5Die Jpinterflüget ftnb roeifjgrau mit fcbrodrjlicbem 
Debatten am #mterranbe unb bunflen Albern, ©eg man» 
«hen ficht man noch bie @pur eineß fcltroacften .Querftreifeß. 

Huf ber untern @eite ftnb alle $lugel ro.ifjgraUf mit 
fcbrodrjlicbem Wittelpunfte unb einem ober jroep ebfoleten 
fcbrodrjlichm .Querft'reifen. £)ie Derbem fuhren noch in ber 
S&titte einen afchgraucn Schatten. 

£ter Äepf, ber ^talßfragen unb ber jRiicfen finb erb* 
ötau mit fdtroacben fcbrodrjlicben ^eifbnungen, £>ie ßuftl* 
Urtier ftnb erbgtau» 2>r 5gintetleib ift afdtgtau mir einigen 
^Unflen ©ufd)chen auf ber obern *geite. 

(Jß üar.trt biefe (jule mannigfaltig in bem («Ile:n unb 
bitnflevn ©emifdte ber glfigei; bet; manchen finb fie fette 
*>Unfd, unb eß i|t ruftgeß @dtroarj eittgemifebt- 

<Jß i|t biefe (Jule jiemltch gemein beg unß» 3# f*ft3 
fcf im Wag tn ©driert unb in SBalbetro 

3(rc 9taupe fanb ich einmal im Januar auf einem Slcfer 
l<nter einem s<B>rein. @ie (tat Diele Heftiffldtfeit mit bet 3taupe 

Nodua Segetum. Körper ift im Umfange mal» 
imrunb unb nach ben begben iJnbm bin fcQclfoimig Derbunnt» 
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£>icgarSc ijt ein liebteä S5r«un, mit brep petlofcf>enen bunt' 
lern Streifen, einem übet ben dürfen, unb einem in jebet 
(gleite. 5tuf bem Sroifcbenraum (leben febrcatje fünfte; 
»ier auf jebem ©elenfe (auf jebet Seite beä 3lücfen|treif$ 
nemlicb), «bet in einet anbern Stellung gegencincmber/ 
alö bep bet Segetum SRaupe. Untet bem Sejfcenftteif t|l 
auf je bem @elenfe ein febmarjeö nach ^tn^en «bmartö geben» 
beb Stricbcpen. £)er $opf ifl bcßbrauit mit fcbmatjeti 
Strichern unb auf bem £«18 liegt etn febroar jbr«une8 Sd)ilb* 
(gleiche $«rbe bat £>er lefjte SKing mit ben 9?acbfcbiebern> 
£)ie übrigen ßüffe ftnb graubraun¬ 

ere Sutterpflanje fenne icb nicht j fte. nahm feine 
3labrung melit git ftcb t fonbern uermanbelte ftcb ju Anfang 
beö ^ebruarö in1 bet Gfrbe/ unb bie Ißbalane erhielte icb ben 
3ten 9Jtap. 

Gr$ rourbe mir biefe Gfule für bie Noft. W latinum 
be$ Slaturf orfeberö gefebieft; «dein biefe ijl fte geroijj nicht/ 
mie man ftcb leicht überzeugen fann, trenn man be8 £crrn 
Pon Dlottembutgö 39efcbreibung bet Nodt. W mit gegenmeirti' 
ger Uule vergleicht- ?lucb (limmen bie Staupen unb bie 
Seit bet Gfrfcbeinung betfelben nicht miteinanber übetein. 

©ynortyme. : 

©pffem. SCßten. Schmetterlinge, S. 8i- n. 17. 
ScDfacbcne mattgejeiefwete gute f Nofrua 
Sordida. 

ÖÜoßt entern. Sßeptt. 3* Sb- 3- 35- @- ai<>, Noctuä 
Sordida. 

3ung iöerj. eurep. Scbmett. Noft. Sordida. 
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' 24°) Phalaena Noftua Fpmofa > 3?aucf)fac6cnc 
(£u(e. 

93on ber ©rofje berNod. Obelisca, tinl) aucb bepnaf;e 
gleicher ©ejlctfr / aber bie Hinterflügel langer unb breiter* 

£>ie ©runbfarbe ber 23orberflügrl iß eigentlich erbbraum 
toeldjeö aber fo fcftr mit S^aucbfarbe übergpflen iß, bafj eö 
»tut unter biefem ruftgen Uebccjuge bmctydeucbren fcbeittf- 
Ouerflreife fami id) an meinen (üfyemplaren nid)t embetfen. 
3ü)ie gemöbnltcben Farben, eine eunbe unb eine nierenfor» 
ttiige, nxlcbe oon braunen iinten untjogen ftnb, ftitb fe(>n 
betfünflert unb bep vielen @tücfen faum ju etfennett- Stape 
flnt £interr«nbe lauft eine 3'ttfenltnte uon roeijilieften [pilgert 
fünften, rvelcbe aber oft fepr unbeutlid) ftnb. £)ie gran* 
Jen ftnb mei^gtau unb am 33orberranbe flehen einige ^eHe 
^ünfteben- 

£)ie Hinterflügel ftnb weiß mit braunen SXbern / unb 
bep mand)>u Stücfen am Dlanbe fd)n>ad)braun angeflogen- 

2luf bet untern @eite ftnb bte Söorbecflügel fcbmdr£» 
[idtgrau, glanjenb; bie buttern weif?, am SÖorberranbe 
Ifywacbbraun attgcflogen. 

SDer jfopf / bie gü()lf)orner unb bet dürfen ftnb rufig» 
fd)tt>ar$gratt 3 bet ipaldfragen i;at ein bunflereö SBanbcben- 
‘Oec Hinterleib i|t rocifjlicbgrau. £)ic güffe fittb roeißltd) 
£nb fdjmarjgrau gemifept, unb paben gelblich geringelte 
oußbldtter- 

£>aö S01dnnd>en ifl etwaö fleinec al$ bas ‘SSeibcben/ 
i?«t ftärfere güplporner unb einen fdjlanferen Hinterleib. 

3d) fing btefe (Jule im @ommer SlbenbS an ber ißliite 
$leeS. Söon i^rer 9!aturgefd)icbte i|l mir nichts. begannt. 

Synonyme, 

Fabricü Mantifl. Inf. Tom. II. pag. 179. n. 281, Noft. 
Fumofa, criftata, a'is deflexis nigricancibiis: ftriga 

poftica pundorum alborum. 
£>o 3 
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De Fillers Entom. Linn. Tom. IV. p. 489« Noctua 
‘ Fumofa (l’enfumee). 

(Socje entern. 5ßei;tr, }< 3. 95. @. xi6. Noftua 
Fumofa. 

Syjtem. \?er$, $ö:ett. (gMtmett. 81 • San1, M- n* ’ 8* 
Mausfarbene tv>et^gcsaf>nte ©ule, N. Fumofa. 

3«ng 93er$. europ. @cbmetr. Noft, Fumofa. 

*241) PhalaenaNoctuaNigricans, SBecjcwarteule. 

@ie bat bie ©roßc unb bie ©e|falr bet Noft. Brafficae. 
jy. jpintcrranb ber33orberfttigel tff Verlieh autfgefappt. £>ie 
©rtmbfarbe berfelben iff ein ettraö glanjenbeö ruftgeö jiem* . 
tjd/ bunüce (gcbmarj, in welchem ftcb noch bunflere Quer» 
greife ftnben. £)ie gewöhnlichen Farben ftnb fe|>c unbeut» 
jjd); bie t'orbere t|f euat unb bureb eine bunfle linie ange* 
Deutet, bie hintere monbförmig unb auf ber bohlen @ette 
mit einigen gelblichen ober rceif'licbcn tpünfteben bcfeljt. Stiebt 
meitpem j^inrerronb iff eine Querreibe unbeutlicber, gelb' 
lieber ober meifilicbrr cpünfrd>en (welche aber bet; manche» 
@tt'icfen ganj fehlen ), an bereit jebem eine einwartö geriet 
tetc fdimarje ipfeilfpilje liegt. 3» ben $ßinfeln ber »Ja^ 
beg jpituerranbel, beögleichen am 23orberranbe gegen bi« 
glugelfpifco freben feine weifjlicbe 'pünftchen. 

£>ie SinterPügel ftnb ffarf mit fchmarjlicher gatbe an* 
gelaufen., an ber SftoftS weiflicb unb mit febmarjen 9lbe0 
bfirchjogen, 

2Iuf her untern @eite ftnb bie ^tinterflugel wie oben/ 
unb ba^n einen fcpwarjen üpunft in ber Wirte unb eine» 
obfoleten bunflenQuerffreif; bie »orbern ftnb rujtg febwarj' 
glänftenb, jnit burchleuchtenbem weifliebem ©runb, 3» 
ben fbinfeln ber 3a{>ne beö jpintemnbef> unb am aSotbeP 
ranbe gegen bie glugelfpilje bin (leben mctflichc fünfte. 
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£>er Äopf mit ben Sartfpiljen unb ben ftubl&omern, 
unb ber gefdmmte SRficfen mit bem j?al5fr«gen ftnb fcbmarj 

- mie bie 23orber|lugel. 3>r Jpinterleib f;at einen it>ci|!»\t>m 
Qkunb, nxlrfxr gleicbfum mit Scbmatjj übergoffen ifh 
£)ie güffe fmb fcbroarü unb an ben gufiblattern (>ell gefletft. 

(55 geriet biefe (5ule ju ben feltenen in unferer ©ectenb. 
£)ie Kaupe lebt nad) bem SBiener 58er$eicbnifle auf $S3cg* 
VOfiCt (Cichbrium Intybus). 

jpetr 23i'öf>m fanb fte im TUay im $6()renroalbe bei; 
SDtainj im ©rafe/ unb narrte fte mit ben 95luren bet Ge- 
»ifta iägittalis. @ie mar grün, in ben Seiten mit einem 
liebten (Streife unb fiellenmeiiTen frtimar^en Scfcmtirungen. 
Sie fann alfo nicht mit bet SSefcbreibung be5 £errn ^nbrt^ 
5tus uberein. Sie uerrvanbelte fiel) im ^nniu5 in bcr (Jrbe 
•n einem meicben ©emebe in eine glanjenbbtaune Supper 
»belebe hinten jmei; 5ßor|ieit ^rttte/ unb bie 'phalane ehtroifc- 
feite ftcb im September. 

Synonyme. 

t,inn. Syft. Nat. Ed. XII. pag. 85 y. n. 178* Phalaena 
Nodua Nigricans , fpirilinguis, criftata , alis ni- 
gricantibus, ftigmatibus ordinariis pallidioribus^ 

Faun, fuec. n. 1220. 

ködere itcbcrfeij. £)er 0<$n)ärä(mg. 
De Dillirs Entom. Lina- Tom. II- pag- 240. n. 240. 

Phal- Nod- Nigricans (la noirdtre). 
Palricii Syft- Entom. pag. 616* n. 1 11 - — Spec. InC 

Tom. II.pag. 238. n. 1 ?8- — Mantiff. Inf. Tom. II. 
pag- 178. n. 279. Nodua Nigricans- — Larva 
cinereo fusJca, nigro punctata t.linea dorlali pallidiore. 

Zypern. X?ef5. 3Sien- Sdjroe terlinge, S- 81 • 9* 
SBegwarteulenrciupe (Cichorii imybi), Söeg» 
tvculeule, Nod- Nigricans. 

£>q 4 
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Cabeffcr. T?cr$. SBtänb. gcbmett. 2. jpeft; g. 66. 
n. ioj. Noft. Nigricans. 

Nepers (?ulen, g. 17«. Tab. 107, Noft. 28. fig. 3. 
(irrig Nodt. Pinaftri unterziehen) Phal. Noftua 
Nigricans. 

(Soge enttm. $8eftr. 3. ${>-.,3. 35. l74. n. 17g. 

Noft. Nigricans. 
3un5 ä3er$. eurep. gcbmett. No ft. Nigricans. , 

d) mit jroepbeutiger 3eicbnung. 

*242) Phalaena Noftua Brafficae, $olf(eu(e. 

93i.'n mittler ©roßc. Die Söorberffügel ftnb am dpi«* 
temrnbe fein «ttögefappt unb pon $arbe burtfelgrau, ()itt 
uni> mieder mit gelblicher Wifcbung unb mit i>en gemftnlidbert 
fappenfoemigen 0.uer|ireifen pon fcf>ronr^er §arbe burcbjo» 
geit. Qn Per Witte jroifeben bem jwepten unb britteit 
@rreif freien bie getpb(mlicben Farben, Pon benen bie oot* 
bere opale Ijeßgrau unb braun eingefaßt iff/ bie (untere nieten» 
förmige aber ift im Umfange meißlicb unb (jat in ber SSTiitte 
einen meißgrauen fcbnrrjlicb eingefaßten Wonb. Die 
3apfemnafel (teat ein falbes Dpal por unb ift burdj eine 
braune finie augebeuiet- 9Tid?r rpcit Pom ipinterranbe ifi 
eine weißliche ober gelbliche 3‘trfenlinie/ welche in bet Witte 
ein lar.inifcbeö W bilber !Jn ben 3Binfeln ber 3«(?nr beö 
J^intccranbeö fielen febwarje breperfigte gleichen. Der 
töorbetranb i(j fcbwdrjlicb gefferft unb gegen bie ^lägelfpilje 
gelblich punftirt. 

Die 5pinterfllügel fmb betrau, mit breitem fcbmdrj' 
liebem (gcpatten am £mterranbe, fcbwdrjltcben Slbern unb 
einem pon unten burchleuchtenben fchrpar^lichen Wonb(iafen. 

31uf ber untern geite fmb äße glügel hellgrau, mit 
eingemifc&ten fchmarälichen gtduheben 5 in bet Witte eine« 
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Jcbm if! ein fd&n>arjftcfecr Sfftonbfletfen i in beffen SOIitte eitt 
fletncreö roei|ilid)e$ SDIonbflecFctKn fle()t. 

£>r itopf, bie ^u()([;6rnet unb bet EKücfcn jtnb 
frbmdräficbgrau 5 ber Hinterleib bunfel afdE?grau, mit fct>roarj- 
l>c|>ert 53üfdx()en auf ber oberen ©eite. 

£)ie %mpe biefer (5ule ifl eine ber (itdbiicbfkn / unb 
bet>naf;e noch fcbdblidjer alö bie Diaupe beg Papilio Brafllcae. 

©te lebt an aflen ^ol>IpfTan|eii, an @aüat, comtfd)em 
tfo&l unb anbern ©emufjfrautern, benen fte bie ^erjen 
auöfrtfr. SSloö burcb fleißige^ Sftacbfue&en fann man i!>ren 
sÖitroüflungen (Jinbalt t^un. ©ie erfd>eint im §tugu|t unb 
^September. ©ie i(i natft, grün ober braunlicbgrau. 9Rit» 
ten über ben Diücfen tauft eine bunflere iinie ber lange nacb 
&erab>,neben rceld)er auf jebem Diinge ein 'paar rötlicher 
fünfte (Ie(»t, unb in jeber ©eite i(t über ben güfien ein 
Qelblidxr ©treif- 

©ie perroanbelt ftd> in ber €rbe in eine f)eflrctf)braune 
^fjrpfalibe, unb bie P^aldne entwicfelt ftdj) im fünf tigert 
§rüf)ling ober auch erft im ©ommer. 

©ynonyme. 

Lhm. Syft. Nat. Ed. XII. pag. gy 2. n. 163. Phalaena 
Noclua Bvafficae , fpirilinguis, criftata, alis de- 
prellis, cinereo nebuloüs: unco nigro fupra macu- 
lam priorem. Faun. fuec. n. lzof, 

iTJültevs Ucberfefj. ©ie $of)leule- 
■öe Fillers Entom. Linn Tom. II. pag, 233. n. n%. 

Pli. Noft. Brafficae (du chout). 
Fahrzeit Spec. Inf Tom. II. pag. 22 y. n. gy. — Man- 

tili: InC Tom. II, pag 1 yy. n. 140. Nofb Braffi¬ 
cae. — Larva fusca vel viridis, linea doriali ob- 

feuriove, ftigmatibus albis. 
1?0V5. äßiem @d>metr. 0. 8n n. 21. 

£>o y 
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eufenrcutpe (Brafficae oleraceae), $of)leule, N. 
Brafficae. 

.gucffly ^nf. €?• 3 8. n, 7j7. Plial. Brafficae, 
bie $i>bleu(e, 

— «Btogaj. Der (fntom. II. 35. <&. 29. Phal. Brafficae, 
(£err S&orberr ?D7epcr bemerkt (wr, bafi bie Raupen 
mit »crfckiebenen gatbcn, roeifji unb grau, auö Dem 
@p fornmm — nacf> jeber Lautung anbtrö äußert 
— ftd) fünfmal Rauten — mir beö3tod>tö freffm —* 
fafl n>ie Die @pannraupm geben — unb bctfj fick Die 
puppen auö Der @Ebe arbeiten.) 

Berlin, illagas. IU, 28 a. m 24. Phal. Brafficae, 
t>ie ,^oI>tmotte. 

Tabellen-, X)er$. 93tanb. @cbmett. 2, $eft, <g>. 28. 
Phal- Brafficae. 

^rifch3nf* x- Sb- @- »9* n* 16- 3- 'PI* tah. 16. $öon 
Der erbfarbenen (Jcbraupe mit bm; gelben ^trieben auf 
bem £alöfragen ober Stocfenfcpilbe. 

Kofels Snfcft. 35olup. 1, Sb* Stockt». 2. $1. &. 169, 
Tab- 29. Die fcf)äPlicf)e glatte braune $raut* 
raupe. 

5ifcf>crö Stoturgefck. »on iipfanb, 153. n. 36f. Ph. 
Brafficae, Die $o()leu(e. 

JMüller Faun. Frid. pag. 46. n. 403. — Zool, Dan, 
prodr, pag. 123. n. 1414. Phal, Brafficae, 

Otto Fabricn Faun. Groenl. pag. 1^4. n. 146. Phalae- 
na Brafficae. 

Degeer Mem. Tom. II. P. I. pag. 438. n. 9. Phalaena 
Brafficae; Phalene brune-grifeatre du chout. 

(Sotjmg Ucberftft. 2. Sb- * - SB- ©. 320. n. 9. $Die 
braungrauuepe Äopfppafcne, Per Oprrogel. 

ücmg 23crj fein. @cpmett. @- 136. n. 99*. Phalaena 
_ Woct. Brafficae, per .$vof)(uacf>ffalter. 

(ßoße efltpm, SSeptr. 3. £b* 3. 5ß. @.137. n. 163* 
Nod. Brafficae. , 
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Nott. Braflicae, 

*343) Phalaena Nodtua Furva, ^(cttencule. 

Sie (>at bte ®roj5e unb 6et;naf>e aucb bie ©effalt ber 
No<ä. Rumicis. ©ie 33orberflügel (H'ben eine fcbmarjgraue 
tuftge ©runbfatbe. ©er Ouerftrcif an ber 223urjel ift 
faum ftdjtbar; ber jmepte lauft faft ganjgerabe, ift nactg- 
grau unb auf ber hintern (Seite braun geranbet; ber britte 
Streif i|t bogig gesteift«eisgrau unb auf ber porbern 
Seite braun geranbet. 3nj*W,en ben bepben le^tern (leben 
bie SRcirben- ©ie potberc ifl ein runber nmjfet fKing j bie 
hintere nterenformige ift rtsci0 unb f>at in ber Witte eine 
fleincre fcbmarjlic&e Wafel mit einem meiflicben Wonbflecfr 
eben in ber Witte. 9ft«be am $interrahb ift eine n>et(?(td>e 
3atfenlinte, »eiche aber bet; meinem ©jcemplar etnxtf um 
beutlieb ift. SOor ben granjen ift eine fchwarje finie. ©er 
S3orberranb ift febrearj gefieeft unb gegen bie glügelfpitje 
gelb punftirt. 

©ie ipinterfWgef ftnb meift unb am jptnterranb faum 
fühlbar braun beftaubr. Grine braune iinie trennt bie roeiften 
Sranjen pon ber, flache. 

$uf ber untern Seite j'tnb bie SÖotbetfIlÜgel afcbgtau 
glanjenb/ mit einem bunflern Streif , bie hintern n>eif?> am 
SDorbetranbe bräunlich beftdubt, mit einem fe.br obfpleten 
bunflen Streif. 

©ie gublbormr ftnb fcbmarilicbgrau, auf bem. dürfen 
tbeiglid) unb beptn Wanneben gefammt, ©er Jfopf unb 
feer gelammte [Rüden haben bie garbe ber iöorberflugel. 
©er ipinterleib i|t afebgrau, 

Cf ö ftnben jtch Söarwtdten / mu bie bepben Streife; poc 
nnb hinter bett Starben; beögleidjen bie 3acftn^ntf 
ftnb j bep anbern ift nur ber f>inter|te Streif unb bie Warfen» 
Iinie, unb bep Rocp anbern bie festere allein nwfjlitb. 
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93on ber Sftaturgefc&ic&te biefer eufe ifr mit nidjtf be« 
fannt. 3$ fing fte Slbenbö bepm Siebte in meiner Stube, 
einer meiner greunbe fanb fit, fflanndjtn unb aäfcibrien 
in ber ^Begattung, auf Kletten. 

©pnonpme. 

©yfi. Den. 3Bien. ©cbmetf. ©. 8t. n. 20. fflettetl* 
etrtenraupe (Araii Lappae), ^(etfeneuie, Noftua 
r urva. 

(Botze entom« SScpt- 3- 2&. 3. 35. 216. Noctua 
Furva. 

^ung 93er,v Noft. Furva. 
itspevs (Spinner. ©. 324. tab. 64. fig. 6. Ph. Bomb. 

Melaleuca, alis fuperioribus f'uscis; ftigmatibus 
bims albo induäis, fafciisque trjbus ex pun&is feU 
maculis lunatis albidis. 

'D r e j?3 c l;n t c Sami lie: 

(Bcvaögeftvicfyte j£ulen t Notfuae re&olineatae- ■ 

*244) Phalaena Noctua Stabilis, gtnöeneufe. 
53ie eufen biefer gamilie manbeln meiffeng fefir in ber 

g«r6e> fo bafj man oft mehrere Sitten uor ftd> ju paben 
glaubt unb eö gleicfetropl nur 23arietaten einer etnjigen SIrf 
ftnb. eine fclcpe 35emanbnifj fat cg mit gegenwärtiger eutc. 
£>ie ©runbfarbe iprer öorbetftägd ift batb nfcpgrnu, balb 
rotpfiepgrau, balb ro|tfarbig, balb faat fte inö gteifepfar* 
bene, balb inö Seberbraune. 93on ben gemöpnlicpen Nateln 
i(b bie uorbere ot>al unb bie bintere einfgermafjkn breit nieren* 
förmig; bepbe finb nur burep gelbe Swinge angebeutet/ unb 
bie letztere ift in iprem untern Speil balb mehr, balb m* 
niget/ manchmal auch gar niept fcpw«r$ gemifept. 

« 
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£)ie 3apfmmafel ift breit, bureft eine gelbe iinie enge» 
beutet, aber faum ftd>rbar. S^iffben ben Starben fte^t 
man bieSroeilen eine etmaögefcbmungenebunfle <2>d)attenbinbe. 
hinter ben Farben ift eine Sogenltnie fcbweirjer fünfte unb 
hinter tiefen ein geraber gelber auf ber gnnenfeite brdunlid> 
ßeranbeter £>uer|Treif, unb am jpinterranb, welcher fanft 
geferbt i|l, eine EKeihe brauner fünfte. SDie Kerwen fdtbett 
ftcb, befonbetö gegen ben Jpinterranb gelbiid)- 

J)te Äinterfiügel |inb entmeber ganj afd>grau, ober 
toeifjlid) mit afebgrauem Scharten am dpmterranbe. grt 
bet Glitte i)i ein obfoleter Wonbfletfen. 

Unten fmb bie Sorbetfiügel afeftgrau, halb halb 
bunfler, bie hintern entmeber heöafdjgrau ober weiflid), am 
33crb.rranbe braunlid) angcflogen, mit einem fcbmdrjltcbeu 
Wittelpunfte, in roelcbem bisweilen ein rofi§!id)e6 Wonb» 
fteefepen fid) ftnbet. Stuf betpbt.% güg-lfl i - ich bismei» 
Jen nod) eine EHeihe fdumrjer. !i ' «-er*. 

Jtopf, guhlh&m '• v L»liefen haben bie g-rbe ber 
^ßorberflugel, at»d> - .pnttevl/.b i|i mir ber garbc tiefer 
glügel überzogen» u i r|! er e?«jt> (jeßer. 

Wam:d)en unb besb-ten fmb ftdi in ber (' ■ c£e gleich, 
ober bie glügel bcö ledern ftnb breiter unb fein ietb i|t (l.irfer* 

£)ie ERaupe biefer Sule finbet man un Wat; unb gu» 
Hiu$, oft aud> nod> fpdter 

@ie r.diirt fid) auf perfebiebenen Säumen. geh 
fanbfte auf SinDcn, ©epen, buchen, Ulmen, ^3up* 
Pein unb öbfibdumen. ©ie i|i grün unb ganj mit gcl* 
ben ^pünfteben befdet. £)rep fcbmale gelbe (Striepe, einer 
fluf bem ERüdtn unb in jeber ©eite einer jiefien fid) über bert 
Körper, ©er ERanb be» erfien ERmgetf, rao ftd) foldjer an 
b'n ^opf anfd>lieft, i|? gelblich, unb auf bem letjten ERing 
•ff ein gelber Querfiretf, ber lieft ln? auf bie @eiten|irid)e er» 
ffteefr. 3>r ERütfenftreif perltet; |id> auf bem eilfren ERing, 
b*e ©eiten|f reife aber iietien ganj burch.tmo bi£ in bie ßpin^ 
t{cfüffe herab- Unten ift fie einfarbig grün# unb fo finb 

I 
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«ucb $opf unb$uffe. «Hb ba entbecft man^injefnt 
$drcben/ unb wenn man bie Oberfläche burcb bie Jupe be* 
trachtet/ fo fielet man bie gelbe fünfte etroaä ergaben. 

@ie perrcanbelt ft'cb in ber (*rbe, 5Die ^p^alane tilbet 
ftcb in bec ^)uppe Pot hinter auö , unb ein paar heitere 
Sage im $rul)ling locfen fte autEbet 'Puppe hctpcr. treibt 
man fte im gebruar auö ber @rbe unb bringt fte in eine 
marmc @tube', fo cnttptcfclt ftcb bie 'Ph«l««e bisweilen febott 
ben anbem Sag. 

© y n ö tt y m e. 

Fabricii Sylt. Entom. pag. 6oo. n. 42. — Spec. Inf, 
Tom, II. pag. 219. n. 58* — Mant. Inf Tont II» 
pag. 145. n. 87. Noft. Cerafi, laevis, alis de- 
flexis griieo ferrugineis: maculis ftrigaque poftica 
flavefcentibus, margine nigro pun&ato (tn ben Spe-, 
deb. Ini. unb im Sylt. Entom. allcgirt ^frtbri^iuö un» 
richtig JKof. 1. 'Pbal. 2. tab. 5-3. roo bie Nod. Infta- 
bilis nach allen @tdnben abgebilbet i)I/ aueb i|t ba(ter 
bie Unrechte JJlaupe / nemlicb bie ber Inftabilis babep 
angeführt. $n ber Sftantilfe ifl bie n>a(>re Diaupe 

, befebrieben. 
De Villen Entom. Linrt. Toni. II. pag. 257, n. 277. 

Noftua Cerafi (ducerifier) (ebenfaHä mit ber 
Inftabilis perroecbfelt). 

©yfiem, X>ci'5» SSBien. @cbmett. 76. n. 2. StnDcit^ 
eulencaupe (tiliaeeuropaeae), iftnöeneule/ Noft» 
Stabiiis» 

Cabefiar.’Derj. SSranb. (gScbmett. 2. ipeft / i+* 
iNoft* Stabiiis. 

TSvofom Snfeft. €nl. 2. Sb. 12, unb @. 347. No ft* 
Stabiiis. 

(ßotjeentom. 58eptr* 3*S&. 3.83.@» 213. n.m. PhaL 
Stabiiis» 

' V. , C " ; 
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3«ng 2>r$. No<ft. Cerafi (#err t'fttwtfcfelt ftier 
mit ber Nodt. Stabilis i) bie Bomb. Cerafi Fabridi* 
meldje roaf>rfd)einlid> nur fine iöarietat btr Bomb. Pru- 
niifr, unb 2) bie Nobl. Inftabilis, rt>elcbe $ufnfl» 
gel Nod> incerta nennt) — Nodt. Stabilis. 

*545) Phalaena NoäuaInftabilis, tue ?D?flnbefetlle* 
Sie i|t grofer alä bie t'orfcergehenbe. Cfule. £)ie $arbe 

i^cec a3orberflügcl iff fcfir unbefranbig, batb blaugrau, halb 
«fdjgrau, balb ieberbraun, balb rcfirbraun, batb rotbraun/ 
t>Drf> fiintet man bft> ben brep (extern Spielarten meiffenü 
tioci) eine graue Wifdjung. 23on ben gen>6!;nlidjeti Wafeln 
ifl bie porbere ot>al unb rürflmgö (iegenb, bie Hintere aber 
nierenf ormig, bepbc ftnb mir gelben Gingen eingefaßt unb 
inrvenbig bet) ben l)e(lcn Grpemplaren mit bem @rur.b gleich» 
farbig, bet? ben bunflen aber grau. 3Die hintere i|t in 
ihrem un-ern Sbeil fd>roqrj gefärbt. 3^#^ tat tafeln 
Sie(?t ftef? eine in ber Witte nach (?inten auggefebmeifte ro|t» 
farbige (manchmal TchrparjlK&e) Sinbc guer burd>. £>iefe 
35inbe i|t auf bepben Seiten nicht fifjarf begräbt, fonbern 
berffiefjt in bie (Hrunbfarbe unb berührt mit ihrer Sl«eSfd>n>ei» 
fang bie Untere 9}arbe. 33or ber runben Wafel i|t ein 
fanft gefdjlangelter,. unb hinter ber nierenformigett ein ;5iem» 
lid) geraber, aber feprege (aufenfccr unb gegen ben iQorber» 
l«nb in einen SBinfel gebrochener gelblicbgrauer braungeran* 
betet Streif, bod? biefe bereife ftnb bep ben menigflen <*r» 
'diplaren, unb nach meiner SSeobacb'uttg nur bet; ben bun» 
Alflen fid>tbar$ fianbhafter i(t ber gelbe Strfif gegen ben 
^interranb, welcher oben efrcaö abgefeljt ift unb unten ft'd) 
tf^aö einwarttS beuget, unb auf ber Qnnenfeite Dunfel ge» 
tatiber, ober ffatt heften nur mit bret; bunflen ^lecfen, ei» 

am 33orbfrranbe, einem in ber Witte ber $lugelbreit< 
^db einem am Simtmranbe bezeichnet ift S3ep einigen ftnb 
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tiefe gletfett fdbmarjlicb, bet; anbern bräunlich unb in bte 
glaebe oerloren. 3lm Hinterranbe, ruelcfeer fein geferbt i|T/ 
fFegt eine Steif;« febroarjer Wnfte. 

3Die HinterjWgel finb entnxber afcbgtau/ ober gel6gcai* 
mit afebgrauem Debatten am Jpinterranbe, mit bunflern 
Stbern unb einem obfoleten Wonbflecfen in bec Witte. ©i* 
granjen finb gclbgrau. 

Stuf ber untern «Seite jtnb alle glügel getbgrau tmb 
bräunlich beraubt, mit einem febmarien Wonbflecfen in bet 
SORttte/ in welchem noch ein toeijjlicbeö Wonbflecfcben |teb9 
wnb einer Steilb« febwarjer, oft obfolcter fünfte. Statt 
i>eö Wonbflecftbenö fuhren einige auch nur einen febwarje» 
gierten mir einer toci|jltcben ^upitlej festere mangelt aber 
auch biömeifen. 

©te gü(;lf;6rner ftnb braun, unb fabelt bet; bei» , 
Wännchen auf ber $mtenfeite f;er»or(Fe^enbe Äammjabttf 
©ec Jftopf unb ber Siürten führen jebeömal bie garbe bet 
Söorberflügel. ©er Hinterleib iff rötblicbgrau ober afebgratu 
umen mit fcbmacbrötblicber Wifcbang. ©ie £ü|fe finb 
braungrau mit gelbfieb gefletften gufblattern. 

©ie Staupe fünbet man in ben Woitaten Wat; unb 
guniu$ auf £inDen, Üiufletn, ®d;en unb auf ben jut 
Gattung Prunus unb Amygdalus gehörigen SBaumen* 
Stöfef fanb fte juerfl auf Ätrfcben, __ unb <£(;or()err Weper 
nennt fte bie grüngelbe Staupe mit grünem unflatem Stütfert 
unb gelben Seitenflächen/ aueb Pier Steiften febr fleinet gel' 
ber tJünFteben. ©er Äopf nemlicb unb ber ganje Körper 
ftnb grüngelb. Heber ben Stücfen gebt ein grüner unflate* 
(Streif unb auf jeber Seite ifl ein gelber breiter Streif* 
Sluffer bem ftnben ftcb auf bem Körper pter Steifen feinff 
gelber ipünftcben. 33or ber legten Häutung ifl ber unflat* 
Stütfenflreif gewöhnlich niebt Porl;anben* 2 ber ber c Wepcf 
nabrte eine Staupe/ welche über flbem Seitenflreif noch ein« 
jrüne iinie bfltte/ unb bep ber auSgeroacbfenen Staupe fanbt» 
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fidj nuf bem Surfen ftatt bc$ Unflaten ©treifö brep gelblich» 
tbeiffe iinien. 

©ie uerwanbelt (leb in ber (Jtbe in eine rotbraune 
Klippe, unb bringt i,: biefem guitanbe bid jum ^ru^Iirta 
beö folgenben gaprä JU- £>ie 9>b«läne bilbet ficb J»ie bie 
botpergenbe, t>or QCßinter auä, unb einige warme 
tage, (a oft ber ©ennenfehein imgebruar, locfen |te peröor. 
tiefer früpen (£rfd)einung wegen ifl fte im Nomenclator 
entomologicus Nod. Protoplaftes genennt Worben. 

» 

© y n o tt y m e, 

Fahrten Mantitr. Inf. Tom. II. pag. 146. n. 88- Noft* 
Inftabilis, laevis, alis deilexis grifeis; fafeia media 

ferruginfea, 
De Filkrs Entom. Linn, Tom. IV. pag. 459- Noctua 

Inftabilis (la fragiie). 
Syfiem. Dcrj, lEBien. ©rpmett. ©. 76 n-1- ■IfJtonbeltt* 

culenraupe (amygdali communis), TDlanödneule, 
Noft- Inftabilis. 

^Cabellctv, X>cr$. SSranb. ©cpmett* 2. $eft, ©. 13. 
n. 11. Noft. Inftabilis- 

Berlin, tllagn}. lll. pag. 298- n. 47- Fh* Incerta, 
Der dparrtdleon. p. 424- 

ftöturforfcfyei' 9* @t. pag. 119. n. 47. Phalaena 
Incerta. 

Höfels gnfeft. fcelufh i.SRaebtu. 2,<?l. tab. n« ©. 278. 
T)te gelblicpgrüne mit Drei? gelben ©treifen ge# 

• gierte 3vaupe auf Den $irfd)bdumen. 
^7öDers (.ftleemannö) SRnupenfab @. i<>- n. 21. (in 

bem baneben ffepenben 9tofelfd)m Slüegate ein £)n’rf» 
feplen (Kitt tab. LV. mujj e$ tab. LIII. peiffen, C 
eö ifl oielmepr tab. LV. unb LIII. müeinanbet oerweeb» 
feit worben; bann ed wirb jwar bte gabrijiuöfcte 
Nod, Cerafi beö Sylt. Entom. habet? angefüprt, afleitt 

^uvop, ©cfymettal, IV. SP?* p 
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Cf-arafteriflif ber 9Iaupe unb gutterpftanjen beseicfinefi 
bie auf ber DlSfelfdjen ff ton j£afel abqebilbete $(;«' 
lane). — <&. 33. ,n. 81. Phal. Incerta. 

(ßleöttfcf) S'inloit. in bio $orffroift. t. 442- n- 6» 
Phalaena Incerta. — fjjm Jjuniug -duftg auf 
€r(en unb 5BdDcn. 

^ucftly Wagaj. ber Grnrom* II. <2?. if* Phal. No&ua 
Cerafi. 

ücmg 93orj. fein, (gfdmieft. 130. n. 962, Ph. Noft» 
Inftabilis, Der 5D?önbe(nad)tfa(tcr. 

(Julcn, Tab. 147. Notl. 68- fig. 4- Noclua 
Trigutta (bie blaugraue Söariotdt mit Drop abgelebten 
^letfen an botti gamittenflreife). Tab. 1; 1. Nodt.72. 
fig. 3. Noclua Inftabilis (bie rot-braune Söurietdt)* 
3d> 6m fe-r geneigt aud) fig. 1. Noch Turbida unb 
fig. 2. Nod. Contafta -ier-er äu sie-en j bann bet; 
bee rot-braunen ©pielart finbet man oft ba£ marnior* 
artige ©emifepe oon ÜHot-braun unb ©rau, mie bep 
ber Turbida, unb ouffet bem ^amiltenftreife nimmt 
man oft nod) me-rere iQuerfinien ma!>r t aud) bat 
btefer @treif in ber SDlitte oft einige fubtile 3arfen? 
unb bet; manchen i|i er mie bet; ber Conta&a 

unterbrod)en. SJud) iperrrt f£epcrs Bomb. Dona- 
fa (f. Spinner. Tab, f2. fig. 7.) fann id) für nid)t£> 
anberö alö eine QTtrierdt ber Inftabilis erfennen. nd) 
tefi^e gan$ übereinfiimmenbe (Jpemplare. Wan fann 
ftd> burd) bie Slaupenjuc-t überzeugen, bafj id) nid)t 
ju viel roaqe, roemt id) alle biefe 'P-aldnett jufamtnerc 1 
netrnie. 3bie iperen 93etfaffec beö SBietter iöerpid)* 

■niffeö nannten biefe ip-aldne mit Öfterst Inftabilis, bann 
feine iff rco-l unbeflanbiqer alö fte. 2tud> Ipufrtagel 
nannte fte in btefer ERutfftcpt Incerta, (£f)(mialeon. 

23wfcm ^nfeftenfal, 2. 2-. @. 10. n. j. Noclua In- 
ftabilis. 
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(Bot$e entom. SBeytr. 3. $£(>• 3* 23* <§>• *89' Noftualn- 
certa» — unb@.'zi2. Noct. Inftabilis. 

3ung Verj. Inftabilis. 

**= 246) Phalaena Noftua Hurailis, Sowenjaljnetlfe. 

3n t»ec ©rbfje unb ber ©cffalt gleicht fte ber Noötua 
Stabllis fo jiemltcb. 21ud) bet; il/r tff bie ©runbfarbe tmbe> 
ftdnbig, bann bet; einigen ftnb bie Vorberflüget greiögrau/ 
bep anbern afebgratt unb bet; nod) anbern braunliebgrau unb 
mit bunflem Aromen angeflogen. Sie gitvbbnlicbengletfen 
ftnb mit einer gelben iinie umfahr, unb eine 3'tpfenntafel 
iß- auch burd> eine folcbe aber f4tm"dtbere Sinic angebeutet. 
Vor unb (;inter ben tafeln iß eine gelbliche btmfelgcranbete 
O.uerlinie, meldte aber oft bäum fahrbar i#T- 3^fd)en ben 
anaffin gel;t eine fcbmarjlidte, bet; Varietäten braune @cbat* 
tenbinbe burd)/ tvelcbe Mtteilm ben anittelraum unb befon- 
berg am ^nnenranbe fel;r i'erftnflert. @te iß in ber anitte 
ber glugclbreitc etmaö au$gejcbroeift unb überbeeft geroohn» 
lief) noch einen 2!;eil ber Dlierenmafel. 3n ber Spalte bei> 
^pinterranbtä iß ein geraber gelber auf ber gnhenfeite Dnnfel» 
gecanbeter Stierffreif, melcber gegen bie glügclfpflje l;in 
etma$ abgefeimt iß. , Ser £interranb iß por ben granjen 
fcfemarj punftirt. 

Sie ipinterflügel ftnb entmeber braungrau ober fcbmdrj» 
liebgrau, ober afebgrau mit einem obfoleren bunflern SDlonb» 
fieefen in ber anitte. ' / " 

Unten ftnb alle gltigel meifliebgrau / mit febroarj lieben 
Atomen beflreut unb einem fd)mdrjlid)en ein meiplicbeS 
3n6nbcben einfcbließenbeit anonbflecfen *.n bet anitte. Sfat 
^interranbe ber ttorbern leud;tet ber gamilienffreif bttteb* 

Sie gublborner ftnb roßfarbig. Ser $opf unb 
^tiefen ftnb afebgrau/ balb Wer halb bunfler, je ngc&bem 

q)p 2 
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bie £5orberfTüget eine fettere ober bunflere ^ifebtmg fabelt. 
£>er Hinterleib h«t eine gleite garbe. £)ie güjfc bräunlich- 

' Unter Sfidnncben unb 2Öeibc&en ftnbet fiep ber Unter» 
febieb bloä in ber ©rofie. 

£)ie Staupe futbet man im Sttap unb !juniu'' am 2b* - 
n>enjaf)n (Leontodon Taraxacum) unb an ©dnfebiffef 
(Sonchus oleraceus). @ie ifr fd|?[eef;tgrün unb lv.it brep 
rceiffe iinien, eine über ben Stücfen unb auf jeher (»eite 
eine. (fr|tere iß auf bepben @eiten, ledere aber nur auf 
ber oberen @eite fcpmarj geranbet. £)urch bie iupe entbeeft 
man auf bem Körper einzelne feine Härchen- 

<S5ie oermanbelt fiep in ber (Jrbe- 23?rrcanbe» 
lungöepocbe ifl mir nicht recht mehr befannt, benn id> habe 
fie nicht genau etufgefebrieben gehabt- !yeh glaube aber, baß 
cch bie Staupe im grüplinge fanb unb bie <Phaldne im ^u* 
ttiuö erhielte. SBahrfcpeinlich hat «Ifo eine hoppelte Sr» 
Beugung in einem 34* ffatt* 

Synonyme, 

Fabricii MantilH InC Tom. II. pag, 146. n. 89. No ft. 
Humilis, laevis, alis deflexis griieis: ftrigis tribus 
flavelcentibus mediaque fusca, margine punftato. 

De Villers Encom. Linn, Tom. IV. pag, 459. Noftua 
Humilis (l’liumble), 

0yft, Vevx. SSJien, ©chmett. 76. n. 3. ^omen* 
5fll)neulenrötipe (Lcontodontis Taraxaci), ^OIDCIT 
Böpneufe, Noft. Humilis. • 

@o%e entom.5Beptr.3-Sh» 5- 25. 213. n. 113. Noft* 
Humilis. 

3uncy «öerj. Noft. Humilis. 
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247) Phalaena No&ua Gracilis, 2öeiöericf)eule. 

(?ine Uule / ben t>or(>frge(ienben fel;r ajmlicb, unb 
wnjer, burcb SOBcrte gierig ju unterfcfeciDen. ©te (tat 
etnc iiemfitt) buftere $ be, nemlich entnxber bujter ofebgrau 
^er tüffer braunlicpgcau/ bigroeilen aud> mit etmaö rot{>* 
“t'uiicc 9Jli|chüng. 2tn ber SBaft'ö ijt ein fchmarjlicbfC 

gewöhnlichen tafeln jtnb fevr c^folct unb 
<Ht faum ju erfennen, (nnter ihnen ift eine nach hinten ftu$> 
0#n>eifte «Reihe febwar^ <Panfre, unb (jtnrer biefertnber 

bv’ö Hinterrcmbeg ein geraber gelber an ber ^nnenjette 
geranbeter ©treif. 

£)ie, Hinter jlügel jtnb halb afihgraU/ entmeber mit 
cPfc ohne bunflem ©cp-Uten am ipinterranbe, ober jtnb 
^’ilgrau mit afepgrauem ©'chatten am ipintetranbe. 

2Juf bet untern ©etre jtnb bie 93orberfIugclafcbgrau, 
jiinrent weidlich. Stuf bepben fiept man einen bunflem 

^itrelfiecfen/ welcher biöwetlen monbformig ijt unb einen 
^’inern wetifen 9Ronb in ffd> fcfelie^t > hinter biefent gierten 
nrt^t- eine «Reifte fefemarjer fünfte, welche aber nicjjt bep 
«Öen (?,remplaren gleich jtarf auggebrueft jtnb. . 

3>r Äopf unb ber SRuefen jtnb bujter afepgrau/ bie 
öUhtybrncr bräunlich. £)er Hinterleib ijt afchgrau. 

r Männchen unb SBeibcpen unterfepeiben jicb nur in ber 
“c»de unb in ber ©tarfe beö Hinterleibeg., 

3# fanb biefe (5ule noch nicht in unferer ©egenb. 
^wch’bem SBiener örrjeicbnilfe lebt bie «Raupe an bem ge* 
Julien SOBeiöcrid). (Lylimachia vulgaris), unb nach 

>l'4tU6 ift |iie naeft/ grünlich/ in ben ©eiten gelblich/ mit 
c ben Stingeinfcpnitten. 5tuf jebem 9ting fiepen uier fchmarje 

fünfte unb oor benfelben ein fcpwarjer gierten. 
• 33on ihrer (Jrfcbeinungg» unb 23erwanbelunggepocpe 
,r mir nieptg befannt. 

VP 3 
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' Synonyme, 

Fahnen Mantitl. Infed. Tom. II* pag. 148. n. 9 ?• 
Nodua Gracilis, laevis, alis deflexis tufco cine- 
reis: ftriga undata fufca bafeos, flavdcenteque api' 

cis, intermedia pundata. 
De Fdlers Eqtom. Linn. Tom. IV. pag. 461. Nodua 

Gracilis (lamince). . 
€»yfieni. "Pcrs, $Öien. ©*mett. <§;• 76. n. 4. 

ri$eu(entaupe (Lyftmachiae vulgaris), 3ö3etDC* 

ricf>eufc / Nod- Gracilis. 
gepeve Gfulen, Tab. ij-a. Nod. 73. fig. 6. JXoctua 

Collinita. 
(Bose entom. 25et;tr. 3. 3*. 3- S5- 113* Nodua 

Gracilis. 
3«ng 33erj. Nod. Gracilis. ( ^ 

*248) Phalaena NoctuaLyclinidis,5ßiei?crfio^u(^ 

@ie bat bie ©rofe unb bepna&e au* bie ©e|talt bet 
Nod. Stabilis j oft bleibt fte au* ffeiner- £)ie @runb' 
färbe ber «öorberflügel ift uon bet SBurjel biö hinter bi< 
SHierenmafel gelbgrau, etroaö inö iRoflfarbige si?^ent>, u«J 
ber übrige 5Kaum biö an bie SSurjel ift f*n?arjli*. 
garben rcerben bur* einen gelben (gtreif üon cinanber ge' 
trennt. J)ie gero6l)nli*en Wafeln ftnb bepbe f*mat nierem 
förmig, bie »orbere ift Heiner alö bie Hintere unb etroa 
tücHirtgö liegenbt bepbe ftnb in ber «Witte bunfel unb 
eingefaßt. Söot ben Wateln jeigt ft* au* no* ein f*n?a*«r 
Selbti*er 0.iterftreif, unb ber britte ©treif, ber eigentu* 
gamilienfireif, ftefjt ni*t rceit non ber SBurjel in bem 
f*rcar$(i*en gelb unb ift in ber Witte etroaö gef*munge''j 
JDie Slbern gieren ft* alö gelbli*e @treife oon ber SBu« 
«uö biö in baö bunfle gelb, berühren aber mit ber ge*« 

t 
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Farbe ben Familienffteif nicht. £>a |te bie Streife bot tmb 
hinter ben SOIaireln burd)fchneiben , fo befommt ber gluget 
ein gitterformigeö ’ilnfehn- 2lm Hmterranb i|t eine fcbmache 
Ipunftenlinie. 

SDie Hinterßügel ftnb am Hinterranbe afchgrau, me!» 
cbeö ftcb gegen bie SButjeUtioaö inß lichtere oerliettj bep 
flnbem ©tücfen ftnb ft« bräunlich tmb »erben gegen bie 
SLöurjel lichter- 

Stuf ber untern ©eite ftnb bie 93orberflügel afchgrau, 
bie hinrern getbgrau/ glanjenb; leptere ftnb feinbraun be» 
ftaubt unb haben einen braunen 9Jlittelpunft- 

JDerÄopf, berfRütfen unb ber Hinterleib ftnb gelb» 
grau, halb mehr halb »eniger mit 3ioflfarbe gemifd>t. S)ie 
Fühlhörner unb-bte Füfle ftnb roftfarbig. 

£)ie Staupe biefcr 'Phalane lebt im Sluguft auf Lych- 
nis dioica unb Cucubalus Behen. ©ie halt ftch blob 
an bie ©aamen unb hat mit ben Staupen oer Vulen Cu- 
cubalij Caplincola, Carpophaga unb Comt,a gleiche ie» 
benöürt- @ie ift grün, roftfarbig punftirt unb h«t eine 
roftfarbige ©eiteniime, £>urd) bie fupe embecft man ein¬ 
zelne feine Härchen. 

©ie oermanbelt ftch in ber (Jrbe ttnb bie Gfule erfc&eint 
im Frühling beö folgenben ^ahtb, halb früher halb fpater, 
fiemöhnlich aber erft zu Unbe beb SOlap. 

Synonyme. 

Falricii Mantiff. Inf. Tom. II. pag. 146. n. 90. Noft. 
Lychnidis, laevis, alis dcliexis ferrugineo fufcis 
flavo ftriacis. — Larva viridis ferrugineo punctata 

lineaque laterali ferruginea. 
De Vilkrs Entom. Linn. Tom, IV. pag. 460. JNIoCl. 

Lychnidis .( du lychnis ). 

©yftem. X>et$. 2£ien. @d>metf. 16’ n* f* 
. 1)P 4 S 
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fföfeUfetlPöttpe (Lychnidis dioicae), SBicbCtfioj?* 
etil?/ Noft. Lychnidis. 

v ^ung aSitj. Noft. Lychnidis. 
(Botjeentom.SSeptr. 3-Zfy. 3»33.215. N« Lychnidis. 

*249) Phalaena Noftua Lepida, SIcfecLccreufe. 
©ie hat bepttahe Me ©ro(?e ber No<5t. Inhabilis. Die 

SöorberfTugel finb fahlgratt mit fe(jr unbeutficben ^eicbnungen. 
£)’.e gen)6()nlicten SOtafeln ftnb faum $u erfennen , bocb 
ft'fM man, bo£ ber untere f^eil ber 9tierenmafel fcbroarj 
gefärbt iff. Der gamidcnftreif in ber Stape bet> hinter* 
tanbeö ift eine jienflitb gerate lichte, gegen innen ju braun* 
Iid> fcbottirte O.uerlinie, unb jroifeben tiefem unb ber 9tie* 
tenmafel ftept eine gefebmungene Steife febmarjer fünfte. 

Die ^interftiigel ftnb weifibeb, am iptnterranbe braun* 
!icb. ftfcattirt, unb hoben eine ftb mache febroäridebe ^)unf* 
tenreipe. • 

Unten ftnb affe $(ugel rceiftbeb, mit einer gemein* 
febaftlicben febmarjlicben <punftenreipe unb einem einjelnett 

, gr^ern $unft in ber Stifte ber ^interflugel. 
Äopf unb 9tucfen finb faplgrau, bie SSartfpitjen ftnb 

ouffen braun unb tnmenbig faplgratr. Der jRorper tft uon 
gleicber gatbe. Die Seiten • unb Ulfterpaare be$ 9Jtänn* 
<benö fiepen etmag aufö gieifebfarbene. 

9facb £errn 23rapm lebt bte Staupe ju @nbe be$ 
SWapeö unb Anfang beö ^uniuö auf Brombeeren (Ru- 
bus fruticofus) unb Slcferbceren (Rubuscacfius). 

©ie ift rötpbcbbraun , mit einem <p«are uerlefcbener 
weiffer fünfte ober SCöarjcben auf jebem Stinge, roelcbf 
bureb bie jmifeben ihnen pmburcblaufenbe ^>ulöabec getrennt 
werben. D« 35aucb ift geibdebgrun unb bie luftlerer 
ftnb febwarj. 

93or ber lebten £Sutung ift ft'e grün. 2tuf bem ßopfe 
«nb bem Körper hot fte furje iiebte ipareben. 

\ 
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©egen bie Witte beS ^uitiud t>crn?onbeft ft'e ft# ;n w 
Mö<‘' funöv ^JPNmte entnicfdt ft# im 3(pri( ober an«,) 
^ fpfgenben gabt*. ; 

6 F n o n y m, 

^i-a|m5nfef(enfflf. i. Won- Wap. Noä. Lepida, 
Slcferkereufe. ^ 

"550) Phalaena Noftua Lota, ^ffemäbeneufe.’ 

©e»M «on ber Wßt ber Noä. Hxclamationis 
cberetmaö ^r. £ie ©orberf!>5gef finb af#gr«u, ba!b 
_ ,f((erer halb m bu”f(fr«r Anlage, unt> bep manchen £r- 

4'^fen in ber Witte etmaö mö ©elblicpe gemtfdft. ©et) 
«nbem finbet man ein rot^es ©raun unb bep noch cmbern 
«ine abartige Wifc&ung. ©abep haben fie einen flotten 
^tanj. £ne gewöhnlichen Wafefn, eine ooale unb eine 
jKrenfortnifle, ftnb bur# eine gelbe rotbgeranbete finie an- 
Sebeutet/ unb bie Hintere fr in ihrem untern «SS» 
frbwarjen Slectot.Weiffenö ftnb fie fo unbeutricfo, bag 
JJan fte nur mit ?PJii[;e crfennen fann, aber ber ftmane 

gSf" !* un*f« » *« «wenmaW nimmt fi# immer 

tr ennt!? ^ ^ f^at- 
tr punfte, unb butter biefen ein geraber gelber, auf bet 

ägS‘retgtoßT** mmtt m mm bie 8%»fpi«e 

<>,„ ®ie ^nb flfrf)arau mit einem obfofeten 
o'ecfen in ber Witte unb etwas heilem 5$ran$en. 

i;* rf*nb bie. ^ocberf!t5gel afd)grau mit einer gelb» 
«vj.fn braunfi# beffaubtett Dtonbbinbe unb einem obfoleten 

bie (;,ntfrn braun beraubt, mit 
5Jn»rJ«i SWMpunft unb einem obfoleten fcbwan« 

<ben Ouerjtreif, meiner bisweilen au# auf ben Korber- 
nMaeln fi#tbar ijt. 

r 
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Dif^ft^!()onifr jiinb. jtemlicb ton^ tmb bepm Wanndjett 
fcfcroacb gefammt. Die > natfte ©pifce ber SBartfpiljen if* 
jefirfletn, aber becb oorbanben (gabriptiö ^attc alfo feine 
Urfaefte, biefe ^^afane ben ©pinnern juM^len). D# 
$cpf, bet SKucfen unb ber Hinterleib' fittb afebgrau. iet^ 
terer i|f bepm 9)lanncjjen cm ipintem |farfer gebartet atö 
fcepm 5öcibcben. 

Die 9laupe biefer <5ute lebt auf SLÖeibdl. Sftacb 
Uborfierrn LTJeyers SSemerfung bat fie einen beöbraunert 
^opf, einen fcbmarjgrauen Oberleib mit jroep Diesen mip 
Iicf>er ^unfteben jmil'cfeen brep gleichfarbigen linien- Sluf 
jeber ©eite finbet ftcf> ein fatmretfebmarjer unb unter bemfeb 
fcen ein febneemeiffer ©tridb ber fange nach. Der Unterleib 
t|t j>br biel {jener a($ ber .Oberleib. 

50Ian finbet fie im ^juniuö unb ^ultuö- 3u Unbe 
beö lehren 9}ionat$ uermanbelt fie ftrb in einem Hauäcfce» 
poit ©vibe tmb Urte. @ie lebt jmifdben jufammengefport' 
neuen flattern nacl) Slrt Diolen Raupen ber gemafferten Um 
lest. Die 'Pbalane emwicfelt ftet; gewöhnlich nach bier bi$ 
feeftä $ß3ocben. 

Synonyme, 

Linn. Sylt. Nat. Ed. XII. n. 70. Phalaena Bomb. 
Lola, Ipmlinguis, alis cinereis; pundo disci atro 

pofticeque ftriga purpuraicentc frada, — Faun., 

liiec. n. 1137. 

tnülleve Ueberfetj. Der @dnvar$ptm?t 

De ViUm Eutom. Linn. Tom. II, p. 178- n. 124, Phal. 
Bomb. Lota (labrifee), pag. 25-0. n. 260 Pb* 
Noft. Hippophaes (du grifet). 

Fahrten Spec. Infed. Tom. II. pag. 191. n. 9 y. Born- 

byx Lota- Mamill. Infed. Tom, II, pag. 124’ 

n, 134- 



©yflem. T>cvj. ^SBicn. Scbmrtt. S. 76. n. g. «Jggfs- 
femeiöeneulenrctupe (Salis pentandrae), XBdfi 
ft>rnx,iocncu(e, Noft. Lota. 

>$ueßly SDlagaj. II. 55. @. 9. Phal. Lota. 
Cöbelfov. "üerj. 95ranb.Schmett. 2. $eft/ @. 13. n, 13^ 

Noft. Lota. 
■Scincf 23erj. fein* @chmett. €>. 130. n. 950. Ph. Noft. 

"Lota, Der £otnad;tfalter. 
Cgspere (Spinner. 335’. Tab. 67. fig. j. Phal. 

Bomb. Lota, oie gota, Oer @#n)arjpunFt. 
JDcgcer Mem. Tom II. P.!. pag. 4 s 9. n. \ \. tab. 7. fig. 1 g. 

Phälaeno de l’hippophae. — (götjcnsUeberfeij. 
2. Sh* 1.55. P- 3°4. n- 1 «• tab. 7- %. 16. £)ie 
SÖeiDenOonip^aldne. 

<80130 enrom. SB«;tr. 3. 2ft- ?• 55- S- 52. Bomb. Lota, 
Oer 0d)marjpunft. @. 252. n. 37I. Noftua 
Hippophaes. 

3untj SQerj.. Bomb. Lota. 

*252) Phalaena Noftua Munda, ©ßrtenfiirneufe. 
£}on ber ©rofie ber Noft. Inftabilii. Qjt @runb» 

färbe ber SöotbetfliSgel ift ein licfiteS mit Slfcfigrau gemengtes 
95raun, halb in (teuerer halb in bunflerer «Ohfcbung. X)ie 
gewöhnlichen Reefen in ber SOLtte, ein rnnber unb ein nie. 
renförmiger, ftnb fehr unbeutlicf) unb fiep manchen @tt5cfen 
faum ä« ernennen, bet; manchen f.,:bfte burch eine fcfiwaihe 
fldbliche (Jinfaftung etwas fenntfic&er. 3T)ie (untere «Olafe! 
ill in ihrem untern 2hetl bisweilen ecmaS fchroarj gemifchfi 
£er gamtlienftreif in ber 9Ta.be beß Jpinterranbeß ift 
gelbliche unb an feiner ^nnntfeire liegen bm; «paare fchwar» 
ier länglich gerunbeter glecfchen / ein ipaar am oberen 
@nbe, eineß in ber «Ohrte unb eines am untern 
®nbe. «ßer> mannen 0tücfen fei;(r baß untere <pa«r/ bep 



mnntfeen ba$ oberef ja manchmal fehlen tiefe fiepbe unb baü 
mittlere ift nur aaein uorfianfcen- Wancfee (gtficfe fiteren 
in ber Witte jwifcfecn ben Wafeln eine uerlorne bunflere 
©cfeattenbinbc. 

Die hintern gltfgel ft'nb bräunlich mit bunflerm @chat» 
ten am ^inrerranbe, einem obfoleten Wenbflecfen in ber 
Witte unb rötlichen granjen. 

Unten finb bie Söorberflugel braunlichgrati, mit einem 
«erlernen @cf>atten in ber Witte/ mit braunen 3ltomen be» 
ftreut , entern fchwdrjlichen Wonbfiecfen unb einer gleichfdr» 
feigen <Punftenrei()Ci bie (untern gelbgrau, braun befläubt; 
mit ftbmartern Wonbfiecfen in ber Witte. . 

Die bräunlichen guf)l(i6rner finb jiemlicfe fang, bet;m 
Wanneben gefdmmt. Der Äopt unb ber Detlefen haben 
bie $arbe ber SScrberflügel; ber Hinterleib, welcher beptn 
Sßeibcben weniger flarf gebartet ifl al* bet;m W^nncfeen, ift 
etwas (jener. 

Die SKitupe biefer ^(mldne ft'nbet ftefe auf ^irnbctU* I 
men. Stach Herrn gabrijiuö ift fte naeft, grau unb 
fcbwarjbunt, mit einer jiegelrothen Seitenlinie, ^fne 5t* 
fcfeeinungö» unb 83erwanbelungSepocben finb mir nicht be» 
fannt. Die Gfule fing ich einmal im 3nliu$. 

/ 

©pnonpme. 

Fabricii Mantiflf. Inf. Tom. II. pag. 9 5-. No ft. Munda, 
laevis, alis deflexis cinereis: ftrigapoßica flavefeen- 
te: punftis dqobns atris. 

Do Vülors Entom. Lion. Tom. II. pag. iyg. n. 79« 
Phal- Bomb. Munda (le picote). 

©pftcin, &Bien. @chmett. 76. n. 7. ©arten* 
feit’neuleni’aupe (Pyri communis), ©artenbirn* 
eule, Noftua Munda. 

fabelt. 'brr$. SBranb.. @cfemett. (g. 13. n. 12. Noftua 
Munda. 

1 
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££spers ©pinncr. Tab. 5.2. fig. 5. 6. ;©. 52^. Bomb'. 

Munda, Der Doppelpunkt. 
^>o^e enrom. SBeptr. 3. 2 p. 3. £, ©. 213. n, 116. 

JNloft. Munda. 
Jung «Qffj, Noct. Munda. 

4253) Phalaena No&ua Bella, $?epertcf)cufe. 

@0 grojj atö Noft. Inflabilis ober etroaö fleintr, aber 
Oie Sporberftägel viel tfumpfer. X)ie ©runbfarbe berfelben- 
w ein «ngent?bmcö .ftajtanietrbraun. Die Ouerffreife be» 
Ucbcn nuä groep parallel nebeneinanber laufenben bunfel» 
^aimcn iinien. 2lu|fer bem gamifienftreife jteljt man brep 
Mcber ©treife; einen an ber 2ßurjel, »eUper aber nur 

in bie Raffte bet ftlugelbreite reicht g einen vor ben 
färben/ rcelcper giemlicp gerabe lauft/ imb einen hinter ben» 
idben, melefcer gegen ben Söorberrnnb in einen S5ogen ein» 
^rtö gebogen ift. 'Die gewöhnlichen SXiafeln ftnb gelb/ 
0|e Porbere runbe f;at einen braunen $ern unb bie hintere 
niereafbrmige ift im untern 2pcil etwa« fchmarglich angelegt. 
JJttret ber rutiben Wafel liegt eine «eine gelbe gapfenmafel, 
}*&&« einen fchrcargen ^untr an ber ©pifje (rar. 3^:fd)en 
:(t runben unb nierenformigen P3iafel ift ber ©runb buu» 
^{braun/ unb von ber Sflierenmafel gie(;t ftcfo ‘ein bunfler 
Debatten herunter. Der gamilieiiftreif i|i fsc^r, unt> auf 
c?c hintern ©eite bunfel geranbet / am oberen ©n£e vtwaS 
^rochen. Der 5pimerranb ift fchroarj punfrirt. 
, Die^intcrflügel ftnb afepgrau/ am tpinterranb fcfewarj. 
'Z Wtflttirt / mit einem fcpraarglichen Sttittelflerfen unb 
^lieben prangen. 

Stuf ber untern ©eite ftnb bie SQorberflügel afchgrau, 
Jn Korber* unb ^ituerranb rothbraun/ mit fdjmarglicbem 

■'nttelpunft unb einem folgen ©treif j bie hintern gelbgrau/ 
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totblicbbraun fcbattirt; mit fcbiP<w$em SRittelpuuft unb 
einem obfoleten fd>n>«r^ltcte» ©treif. 

©ie SSartfpihen finb breit gebrucft/ fafi rbc>mbeibalifcb/ 
braun, porn gvlblid?- Äopf unb«Riicfen finb fafhmienbrautt, 
unb laterer b«t hinten einen fleinen Äamm. ©er hinter* 
leib ift rotblicbb'rdunlicb, an ber SSafiö graulich gemilcht- 
©ie güffe ft'nb faftanienbraun, an ben Unten ber ©elenfe 
gelb geflerft; bie $ußbldtter gelb geringelt. 

#ert iijentiat «Brahm fanb juertt bie «Raupe tiefe* 
«PfHtleine im $rübtinge unter ©reinen , unb narrte fie mit 
^epet’fraut (Alfine media), SSJoran fie fiel) fünft il# 
gtepen (»alt / t)t unbefannt. 

Sbre ©runbfarbe ift ein blaffef mit uiefen (>e(teit 
©tricbelcbcn gerodfferteö (jrbbraun. ©er JEopf ift tief' 
braun unb (;at an ben ©eiten ein weiffeä $lccfchen. ©^ 
Körper i(t nach (»inten a(lmdl)ltg perbitft. lieber benüHücfert 
hinunter Jte^en fid> brep blaffe Dunfel eingefaßte firnen, unb 
an ;eber ©eite fielet ein breiter blaffer ©trieb r in roelcfceifl 
fiep bie fuftlbcher a(3 fleine fdjivarje fünfte aus>nehmetf- 
©er 2l;eil jtpifeben ber duffem «Rücfeniiitie unb betn 
tenftreife ift pon etroaö bunfleret 9S)tifd)ung alö baS ubrigt* 
Sluf bem dürfen ber vier lebten «Ringe bemerft man «rt 
jeber ©eite unbeutliche ©puren febmarjer länglicher ^lecfettr 
mie bet; ber «Raupe ber C nigrum. ©er SBaudb ift etn>«* 
bellet al$ bie ©berfeite, nun gleichet garbe finb auch brf 
Suffe. 

Sn ber 3Ru^e liegt fie immer in einen ^retö geroß*- 
@ie liegt ben ganjen Sag unter ihrem $utter Decflecft/ ujj. 

, nur beö 2ibenböge(>t fie betper, um eö ,ju genießen. @li 
permanbelt ftcb in einem mit Gfrbfbrncben permifebten ©*' 
vpebe in eine gldnjenbbraune, am Slfter mit einer 
Perfepene tpuppe» ©ie 5pi;aldne entmitfelt ftcb nach ül(!C 
SBocbm. 

©ettte mol;l tiefe ©ule nicht eine fcbicflicbere ®te» 
imter ben fe&marjigejeicbneten Uulen gefunben haben? 
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puffere $letfm gtvifcbm ben SO^ctfefit unb ber efn>c»ö ge« 
üKurfen, beöciteicfcen ber Sau unb bie geichnung 

^er Shtupe fdteinen fie faß nnf;cr mit jener gamilie, als 
wtit ber gegenwärtigen ju üerbtnben. 3>r gerabe @trid> 
om £interranb fjingegen tterbinbet fie mit gegenwärtiger 
«amilie. 5perr 35ta()m unb jperr ©erning fjatten fte für 
bie Nodtua Xanthographa beß dienet SÖerjeichnilfeß, aSeitt 
[,e febeint mir tveber ihrer ©efiah noch ihrer Zeichnung nach 
*n bie gamilie ber iaßpißfarbigeit (?ulen , §u welchen bie 
Noftua Xanthographa gejagt iftr JU paffen; aud) ^>err 
■Sobrijtus betreibt in ber W«nti|fe unter bem tarnen 
Xanthographa wctfnfcheinlid) eine anbere (Jule; bann er ge» 
»enfr jroar ber gelben 3Xuben t «ber nicht ber jDuerffreife/ 

unb nach $errn 0cf)i\m£ ift bie hmdtua Nidtitans 
Linn. bie Xanthographa beß Wiener Söergeichnifteß. 

0 y n o n y m. 

^i’öbm ^ufeftenfafenber/ 2. Sh. 112* unb (§>.413. 
Noft. Xanthographa. 

*2^4) Phalaena Noftua Alfines, #iV)net’i>Cirmeufe. 

@ie ifr nicht fo gtofj ctlß bie Nodbau Stabilis. Xbie 
^runbfarbe ber ißocbe'rflügel ifr ein Dertrubeneß SBtaunlich» 
Stau, in welchem halb baß Sßraune/ baib baß ©raue bie 
^berfwnb h<*h X)rep auß fefjr feinen fcfewärjticften 3)Kmb» 
^en jufammengefetjte iinien gieren fich guer burch. 35ie 

|tel)t na()e an ber Söurjel unb ift be9 ben roenigfien 
">mplaren beutlich gu erfennen- SBet; pielen ftef;t matt 
11ur an ihrer @teüe einige fchwargliche 'fünfte/ bet; man» 
^eu ftefit man aber auch biefe nicht einmal, £)ie jroepte 
'»tie jieht Por unb bie britte hinter ben gewöhnlichen 3tta» 
'k’ln, rvelc^e etwoö bunfler g(ß bie ©runbfarbe unb Iichh 
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gewöhnlich gelblicht cirtöefnft finb. (5m? ©djattenbinbe/ 
n?etct>e etivaö bunflef alß bie <55runbfitrbe i|l unb auf bepbert 
©eiten fdnft in biefelbe uerfUe^t, jief;t f«h in einer $rum* 
nutng burd; bie 9licrcnmafel in ben ^nnenranb fierab. 35*9 
manchen ©tücfen lauft fte auch gcrabe jroifchcn ben Wafeltt 
herab» ohne c'ne i'u&ftu(>wn> bet; mannen fe(;lt fie. 
$amtlienfireif in ber 9}d(>e be$ $interrnnbe6 i(i gelbliche 
auf bet ^nnenfeitc bunflergeranbet unb etmaö gefcblangelf- 

J)ie 5}interflügel finb bet; meinen ©pcmplarcn bepit» 
'Männchen ganj weiplid;t/ beprn SiÜeibdjfn aber graulich 
mit bunflerm ©djatten am ^interranbe. 

2luf ber untern ©eite finb bepm Wännchen affe glugd 
meiplid) ohne 3eid>nung, nur bie twrbern fuhren am 23er1 
berranb einen ^wachen bräunlichen Slnflugj bet;m 2Beib* 
dten finb fie affe reeipgrdulich r am Perbern 9nutbe mit 
fchmadtem bräunlichen Anfluge, einer gemeinfebaftlicben 
bräunlichen Ouerlinie unb einem bräunlichen Wittclpunfte* 

£)ie Sßartfpi^en finb fctrj, lichtgrau unb auffen braun 
attgefiogen. £>ie §ühH;6rner finb bunfelgrau unb an bet 
58aft$ lid)t. 3>r .Stopf iff lichtgtau mir einem fd>n>adKn 
braunlidjgrauen ©chopfdhen. aber £a!6fragm unb bet 
hinten fcpwacb gelammte buchen finb bratmlichgrau. SD# 
Körper hat gleiche $arbe, ift bep bem ’äBcibdjen etroaö flach 
unb (;at bep bem Wanneben ein 2lfterjc&6pfchen« £>ie guff* 
finb braunlid)grau unb haben hfffgwngelte gupbldtter. 

£)ic Dfaupe. ftnbet man im grutjlmge unter ©teinctf 
unb unter breitbldtterigen ©crodchfen- 2lm beguem|ictf 
nährt man fte mit 9)}et;entf; ober ^)uf)nerDaum (Allme 
media). !yhre gewöhnliche garbe i|i ein fd)mu^igeö 
grau/ bcch fmbet man fte aud) afcf'farbig, fdjwdrjlich tu10 
jiegelroth- £>r Äopf iff h*ßbtaun unb mit furjen fteifc1’ 
ipdrehen bewaepfen. lieber ben fHücten (tin laufen br*9 
»wipliche/ an bepben ©eiten bräunlich fchatrirte iinten/ be» 
ren mittlere burd) bie ©infebnitte unterbrochen wirb. 2>’r 
Slaum aroifd;en ben tvie fcpwarje fünfte erfepeinenben luft' 
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tocijet unb ber auffern SHucfenlinie ifl bunffer mir bie beg 
cbern Körper/ unb unter ben fuftlbepern i/T ein pelter @treif. 
&et 23a u cp unb bie griffe ftnb ebenfalls pelter- Stuf jebem 
^tnge fiepen mehrere mit fcproarjcn @pipen Perfepene 233;tr$* 
d^n, ineld>e bem Stoßen Stuge alg fcproarje fünfte r'cfet- 
*ifn. Stuf feber @eire ber JRucfentinien f?ef>en Pier i» einem 
"frfcpobenen Söierecf, bie übrigen (leben nabe bet; ben fuft» 
!od)ern in unregelmäßiger Stellung. Stuf feber SBarje 
fcpt ein furjeö frummeS greifet ipatcpen. 58et; ben t'ungent 
Raupen finb biefe Jparcpen langer als bet; ben auggeroadtfenen. 

£g tebt biefe SRaupe ben Jag über unter bem gutter 
"erborgen/ unb erfl beS SlbenbS ge(;t fie bem gutter nocp. 

«Sie penranbctr ftcf> im SJIarj in einem mir Gfrbfom- 
‘ben pcrmifcpren ©eroebe- £)fe «Puppe ijl gtdnjcnbbraun 
ßnb bat am ömbe §n>ep fegelfbrmige @pifjen/ bereu lebet 
nacp auffen ju eine feine 23or)te jur (Sette fiept. £>ie <ppa» 
lone entmitfetr ftep fepon nad) Pier 2Bod;en* 

£Baprfd)etnIicp pat beS gaprg eine jtrrpfacpe @r* 
^iigung flottf unb bie ülatipen/ roefepe man tm grupttnge 
ftobrt/ ftnb pon ber jmepten ©etteration. 

i 
Synonym. 

gnfeftenfal. z. Jp. 114. unb 2^8* Phal. 
Noft. Alfines, Jpüpnei’Dctrmeule. 

*255) Phälaena Noftua Blanda, fal)(e vpetj?(icf)j: 
gejeidjinete £u(e, 

3Die(Jute/ trelcpe icp für bie No&ua Blanda patte/ pat 
i>f ©roße unb fepr nape auep bie ©e(latt ber Nod. Stabilis, 

©runbfarbe iprer SÖotberflügel ifl ein fapteS ©rau/ 
j"flnd>mal ein btaffeg Stfepgra«/ trelcpeg mei(lempei(S burep 
^nftere Strömen etmaö brifler getporben ifl. 3Die geipcpn* 

äiurop. 0<#me«wUV. <Ip. £U1 
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Iid)en WaMn ftnb liucct) fcbmache fHinge angebeu* 
tct / unb eben fo i|l aud) fine unter ihnen liegcnbe SapfcU’ 
tttafel angejeigt. 3mifd>en ben Wafcln flieht fiel) bep man» 
chen Gfpemplaren ein« büjtere @tbattenbi»be herab. Di« 
@treife Per unb hinter ber Wafel nehmen fnh bet; ben me* 
ttigften @tticfcn beutlteh au&, bep ben beutlicbfien aber finb 
ft« meifjlicb unb bunfel geranbet. Sin bem hinter ben Waf, ln 
fleht man biämeifen eine £HeiJ?e fdnoarjer fünfte. Der ga* 
ttiilienftreif ift meifjltd)/ auf ber ^nnenfeite bunfel geranbet 
tmb gegen bie (gpilje et mag abgefegt. 31m £intemnbe fielet 
eine D^eifpc febmarfler fünfte. 

Die £>interflügel finb bepm Wännchen meißtich, bepm 
5£Beibd;en haben fie bie garte ber SJorberflugel unb einen 
obfoleten glecfen in ber OTlirfe. 

Unten finb bie üöorberffiügel fo mie bie ^interffügef 

tbeifjfid)/ braun beftaubt, mit einem fcftmarjlicben Wonb* 
fieefen in bet Witte, in welchem oft ein mei^licgeö Strich* 
eben fleht. 

Die gtübttmrner ftnb roflfarbig. Der ganfle Körper 
tflmfmeber fahlgrau ober bleieh afchgrau- Die guffe ftnb 
bräunlich unb bie gufblatter (Mben einige bleidie SKinge- 

Daö Wannehen unterfeheibet^ch Pom SLÖeibcben burch 
hie roeifjliche 5pinter(lugel, einen ^eüern , am Elfter mit 

einem <§?d)6pfehen perfehenen Jpinterleib unb gefämmte 
gühlhorner. 

3d? fing biefe (Jute im @ommer in ©arten an ben 
3<wnen, unb in SfBalbern an Saumframmen* 

0 y n o n y nt e. 

Pabricii Mand# In£ Tom. II. pag. 147. n. 96. Noch- 

Blanda, laevis, alis deflexis cinereo fulcis (fo ge* 
färbt fahe id) nod) feine): llrigis albldioribus. 

De Fillers Entom. Linn. Tom. IV. pag, 460. Noftua 
Blanda (l’agreable). 

I 
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Aftern. ®ien. (gkbmetf.. <§?. 77* n* S* 
tveifilidjt gezeichnete <£u(e, Noä. Blatida. 

^0pci'6 @pinner. tab. jf. fig 2. pag 3S0. Bombyx 
Opaca, afdtgrauev meißflecftgtev ©pinner? alis 
dcflexis cinereis: ftrigis maculisque duabus albis, 

®ot5e etttom. 35epfr- 3. &b* 3. 35. 213. n. 117. 
Nod. Blanda. 

Jung SBcrg. europ* ©c&metf. Nodua Blanda. 

* 256) Phalaena Nodua Pulverulenta , rotpdf)* 
graue niattgejeic^nete <£ule. 

@ie ifl bie ffeinfte unter ben (?ulen biefer Familie unb 
%e $!uge{ fmb fcbmaler. J)ie ©runbfarbe bcr oorbctn ifl 
^ manchen fine faple rorplicbe frühe, &ep manche« ein 

peö @rau, bep manchen eine fef;r (rede mit rötlichem 
®ft aud> mir br.umcn ober fcb»atj|(i<bm Strömen beflruite 
«febfarbe. £>ie 3d«fonunj}en finb fe(ir matt, jPaum ju utw 
^ftbdben, unb bep manchen öerfcfcroinbm jte gan$; nur 
®ft $amilienftreif am hinterranb, nxlcper fe(>r blofigelblicb 

' Sfigt fiep bep allen, rcelcbe id) oor mir pabe. SId bcr 
•ißuräd fle(>en jmep fcpmnrje ^nnfre. £ue gemofmlicpert 
tafeln finb äufferfl blng unb burep fepmaepe gelbliche SKinge 
^gebeutet, unb bisweilen fitib bepbe, bis weiten ift mir bie 
jHnrcre roerenfärnuge in ber Wirte fcbmarjlid) gemijebr. 33ep 

heurlicbften (Jpemplaren fiept man oor unb (unter ben 
tafeln einen fcbwacben afepgrau^n Streif» @tarr beS 
^rbern fiept man oft nur einige fünfte * unb bep manchen 
^«mplaren finb bepbe ©ireife gaiij ivrfcpwmiben. Slm 
vUrterranbe ifreiue SReipe fd[)n>acperqVpiDar^er pimfreben* 
~ £>ie -truuerflugel finb aphgtau am etwas itvptew« 
Wtnjen. 

4u.f bet untern ‘Beite finb .ode^lügd liebt, mit brau* 
£<1 * 
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nen Atomen beftreut, einem braunen Wittelpunft ttnb einem 
febmacben 'Punftenjfreif hinter fcemfelben. 

£>ie guj)ferner finb ro|tfarbig unb bet; bem Wannet«« 
gefaiiimt. £)er ifopf unb ber tfiutfen haben bie garbe bet 
Vorbetfliigeh ber Hinterleib iß afebgraulid) unb bat bepm 
Wännchen einen fleinen Slfterfcbopf, bepm £Beibd>en abet 
einen fpitjigen legeffacbel. 

gd> habe biefe ^ftafane noch nicht auS ber 9btupe er* 
^ogen, fonbern fte auö puppen erhalten, n>eld>e td> im grub’ 
finge unterm Weo$ am gu|j ber (mieten fanb. £ ie ^upp« 
liegt in einem Sonneben uon jufammengeflebter (Jrbc, bai 
aber bet; einer geringen S6eru(>rung jerfatlr. Sie i|i l;ell' 
braun unb nach fpinten jiemfieb fpiljig. 

Die ipbalane felbft ftnbet man im Slpril unb Wat; att 
ben Stammen perfebiebener Vaume. 37acb Herrn i£eper 
ftnbet fte ftcb aud; im guniuö unb tjuliuö, meldM bantt 
für eine jroepfacbe Grrjeugung fpriebr. 

©pnonpme. 

i£epets «Spinner.-Tab. 76. fig.7. g. 3 §5. Bomb- 
Pulverulenta, braungelber fd;n>arsbe)faubtec 
©pinner. 

23i'öl?m gnfefrcnFaf. 2. Sb- <©• S7. Noft. Pulverulenta. 
Sollte mobl biefe (Jule bie Nodtua Ambigua beö $ßif' 

ner SBerjeicbniffeö fepn ? £)ie (?l;arafterijhf: r6ti)(icl;c 
grau gejeieftnete (Sufe paft jiemlicb genau auf fte, un& 
pergleicbt man bte gabriiiuäfrbe 25efd>retbung ber Ambigua, 
fo roirb man ftnben, ba|Ü auch biefe auf einige ber etroahm 
ten Varietäten genau paff- 0^ad) Herrn gabrijiuiS ift bie 
JHaupe ber Ambigua rofifarbi.'i unb braun gefdteeft mir 
Jbraunem ^opf, unb lebt an £crt)en$abn (Leontodon), 
©anfebiflel (Sonchüs) unb@anfefu^ (Chenopodium). 
3Dtefeö leerere febeint eö mieber jmetrelhaft $u madseii, rap 
bie Pulverulenta bie Ambigua fep; bann jene ftnbet maiV 



1 Jfc 1>*U' ds am M bet Eichen, unb 
8 Ppafone an i>en «Stammen unb jumeifen auch auf ben 

Wetgcn bteier Saume, worau« man folgern foGte, bag 
.•? ,^uPe rttJf &wfen Daumen leben muffe: allein ba, fo 
'flicb »eig, ned) fein Entomologe ihre Staupe auf Eichen 

m.!Cfl011,lJllKm SSaUme 9efunfcm M/ ld> fMff aueb, fo 
Z -V'fc »«fa/ unter einer »tenge Eichenraupen nie bie 
^nrnamge erhalten habe; fo glaube ich, bng nUm pon 

4 9l# f? *5 WaIane n‘*t «uf ben SBo^iort ber 
^oupe fepnepen fonne, unb bag biefe boeb an niebern ÄrÄu- 

h» mt ftl)t tamt* f,ct> md)t &$fel, b^ er non 
btr ^,llönen ^oferpina unb Hermione 

ufb.e gjajrung.oflanje ber Staupen feblog; er bürgte 
^ ere3a(,relang bie gölten nach Staupe«, welche man 
n<lcPber am ©rafe entbeefre» 

Spnonpme $u Nodua Ambigna jmb noch fofgenbe* 
*«mcu Mann IT! Inf Tom. II. pag. i4g. n. 97. Noftua 

Ambigua, laevis, cinerea; atomis ftrigaque pone 
medium nigris. _ Larva ferrugineo fufcoque va- 
riegaca: capite fulco. 

ÜC Flk\{ EnCom- Linn. Tom. IV. pag. 461. Noftua 
Ambigua (l’ambigue). 

Vjrcm. t>er$. 93?ien. @chmetf. 77. n. 10. totht 
Itcfje hellgrau gejeidhnete ©ufe. 

(ntom. Septr- 3. 5- S. @. aig. Noftua 
^ Ambigua. 
Jung europ. Schmett. Noft. Ambigua. 

s5?) Phalaena Noftua Cruda, ©id)btifcf)eufe. 

bu» ^ fmnc ^ ^u(e nur flUÖ bet Eäperftpen ?ibbi[. 
ug_ SKacb^berfelbm hat fie bie©roge ber Nod. Infabilis. 

ojl? Sorberflugel fuhren eine fnftanienbraune ©runbfarhe 
^ «n ger gerne ppn ber 2Burjel flehen flau beb fonit ba^ 

Oq 3 
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felbff bcftnblidjett £)uer|treifö jn>et> fcferbcir^e glecfen unter« 
cinonber unb ^tntei; bem untern fleht unter ber rtmben 
9)uifa ein febnxtrjer ^unfr, welcher bie @pilje einer 3aPf_cn* 
mafel ju bezeichnen fdmnt. £)ie gewöhnlichen 9)lafeln ftnb 
fchwarz auögefuttt unb haben liebte (Jinfaffungen. £>er ga« 
milienjtreif ift etwas gezwungen, liebt unb auf ber bintertt 
gjette bunfier gcranbet. 

. £}k ipinsetflugel ftnb gelbbraun lieb; am ^>interranbe 
bunfel fchattirt. 

Stuf ber untern @eite finb eitle glugel rothlichnwjj unb 
braun, betäubt, mit einer braunen ‘punftenreihe hinter bem* 
felben unb einer vifjnlicfjen am ipinrerranbe. 

$opf unb 9\ücfen ftnb rotlibraun. £>er Hinterleib 
ift gelbgrau. £)ie gühlhötner beb 93länncbenö finb febwach 
gefammr. 

gtfaeb bem 933iencr 93er;eicbniffe lebt bie SKaupe bie* 
fer Gfule auf Midien. fenne noch feine Stbbilbung obet 
SBefcbreibung pou ihr. 

Synonyme* • 

Syffem. $ßien. @cbmett. 77* n. 9* ©4P 
bufcfKUlcnraupe (Quercus roboris) , <£jcf)bufC^ 
eule, Noft. Cruda. 

i£spcvs Qrufen> Tab. 15:. No&. 73, fig. 4. Noftuä 
Cruda. 

£ancj 93erj. fein. (grbmett. 131. n. 496. Ph. No#' 
Cruda, Der €niönact)tfalter. jpftt Äang gie# 
bie gerbe graubraun an; jaxihrfcbeinticb nariirt atF 
biefe Gfule, wie bie übrigen biefer gamtlte t in bei11 
(Mrunbfdortt. 

<ßoi5e entom* S3epfr* 3. 2h* 3* 25* 113* Nodu3 
Cruda, 

3»«g iöerj. Noft* Cruda. 
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258) Phalaena Nodua Advena, SDfCipeneuIe. 

3d> fo&e biefe Uule weber in 9?atur no* in timt 2(6» 
oilbung. 9Tt* iperrn ftabrtjiug tif fte gro|j. 3(;re 23or. 
^erflLKjef fitib grau unb braun gemengt, (taben hinten men 
«bge fürsten f*warj.en @rreifen unb in ber White bie ge» 
Jbi’^rficfjeh ftlecfen. £)ie 5?.nterflugel ftnb braun. £)er 
$t>orap (tat einen erhabene/? jmepgefpaltenen, g[a*fam rin» 
Hmformigen Äamm. — Die Staupe lebt natb bem Wiener 
5Ö:rjei*ni(fe auf SBctfjbicfc (betula alba). 3$ fenne 
He* feine 95ef*reibung von i(;r. 

' #f« THeroeg nennt in bem 2abeflanf*en Söersei*. 
1,1 fte 33r. nfenb rgei @*'metterlinge bie g«brijiu«f*e Oc- 
culca Advena, jebod> ofjne Söejicftung auf bie'Uule biefe$ 
9uimenö im Wiener 93erjei*niffe. $alt er bepbe nun für 
fineriet; ? @o i'iel ift ri*ttg, ba(j bie gubri$iußf*e Occul- 
ta *reö (tintern @rreifö wegen eben fo gut in gegenwärtige 
Familie cilö in bie ftamifie ber f*marägejei*neten Gfulen 
P-^t, unb bafi nur bie gntbecfung i^rer Staupe il;r eine ftjce 
Stelle «nnjeifen fann. / 

Synonyme, 

Fabricii Mantifli Inf Tom. II. p. 1^3. n. 304. Nodllll 
Advena , criftata, alis deflexis dentads cinereo 
fuscoque variis, thöracis crifta bifida. 

■öe Fillers Encom. Linn. Tom. IV. pag. 45,4. Noctua 
Advena (l’etrangere). 

©Vficm. \>er$, SBien. <g*metr. @. 77. n. n. 
eutenröupe ‘(ketulac albae), SOtapeneule, Nod. 
Advena. 

®ot5e entern. SSepttr. 3. 2{*. 3. 93. <©, 213.' n. 120. 
^ Nod. Advena. 
Jung 23erj- Nod. Advena, 

Üq 4 
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tUerjebnte Familie: 

<J5etvdfferte iüitlen, Noctuae undatae. 

a) bte £>eerflugel grauliebt, 

*259) Phalaena Noctua Flavicornis, «ßfrnqffert* 
mepehcule, 

!«t bie ©roße unb bepnahe auch bie ©e|talt ber 
No&ua Stabilis. £>je ungeahnten Söorber^ugel ftnb afcb' 
grau mit rpeißlidxm, btgmeilm blaßrcthlicb febillernbem I 
Sßorbertanbe. 3« ber SOTittc nabe am 23erberranbe fleht 
ein jirfelrunber, gelber ober grüngelber, bet; matufcen tpeijj» 
lieber gierten, roelcber Pen einer frbmarjlicben tinie eingefaßt 
ifttmb bigmeilcn einen bunflen 93iittelpunft l;at. Söe'r unb 
(tinter biefem glertin febmingen |icb mehrere febmarpiebe 
Onerlinien in mellenfcrmigem laufe bureb, £)ie hintern 
bleiben am iQorberranbe pott beit Porbern meitec entfernt/ 
unb bepbe laufen am Qnnenranbe naher äufammen. SBoti 
ben hintern ifl biömeilen nur eine ftarf auggebrutft, unb 
bie anbern finb obfeler, manchmal aanj Perfebmunben. gn 
ber glügrlfpipe (lebt ein febregeö febroarjeg ©tricbcbcn, unb 
bon tiefem lauft eine gemafferfe fcbmarjlicbe tinie big in ben 
Snnenminfel herab. £)ie granjen ftitb rpeißgrau unb 
fcbmarslicb gefebetfr. 

£ie 4)ititerflugel finb weißgrau mit afebgrauem ©ebat* 
tenam Jpinterranbe, einet ober jwep afebgrauen Ouerflrei» 
fen Poe temfelben / unb weißlichen granjen. 

Unten ftitb bie &erberflugel afebgrau mit jmep bunf' 
fern ©ireifen; bie hintern aber ftitb wie eben. 

£>ie «artfpihen ftitb afebgrau mir gelblicher natftef 
£)i* guhlfwner finb fabenfermig unb bepm 3)tanm 

(ben gletcbfam jiufcnnmß geblättert (gradibu<; lamelloläe) 
mie bepm anänneben ber Nodtua Parthemas, pon garbe | 
gelbn.;<iarbig mit weißiieper $Ba|tg< £ier tfepf, fcerV^' 
fragen unb bie ji mlicb biefen ©cbulterbecfen finb afebgrau/ 
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kft fcfenxtc^ gefämmte^Dlütfen jeigt ft* jmif*en ben g*ui« 
•ffbecfen alö ein br«unli*er Streif- 3}er .ipinterleib iß 
«Wgrau unb f;at auf bec unfern geife off eine bfÖtorbli*e 
v-/hf*img. £)ie gufjblätter fmb meiß unb f*mar£ geringelt. 

3n ber helleren unb bunflern Anlage bec @runbfar6e? 
"n® *« bem flatteren unb f*mä*eren «u&trucf bec Seid}- 
•'Ungetj oariirt biefe Gimle mannigfaltig, 9}lan*e @u(en 
wen auf ben Söorberflugeln einen purpurfarbenen g*iaer, 
»Hb bet; man*en ftnbet ft* hinter bem runben gelben ftlecfen 
,0<& ein- Heiner mit bem erflen gleicbfarbtger. 90tan ft'nbef 
biJiDeilen gtuefe, mo ber fcrnft gelbe ftlecfen f*mänli* an- 
«flegt tfl; ein felcbeö bat £err (Jüpcr alö baö $öeib*en ber 
öomb, T rimarula ober feiner Scoria'cea abgebilbef, 

£)ie Staupe biefer ßrufe fi’nbet man be£ ^al;rö jmepmaf/ 
®«5 ertlemal im Wap unb ^unituS, unb baö jmeptemal im 
^uguft unb gepfember. gie lebt auf liefen unter mit 
Oftben jufammengejogenen «Blättern. 
. gie ifl naeft, mei(jfi* ober gelbli*, unb bep manchen 
lt ber porbere Sheil beö tfärperS mit fcbmarälicber Sarbe 

J^attirf. 37er $opf t|l bief unb gelbbraun, unb hat auf 
tpben geiten beö SOlunbeö einen f*marjen ^lerfen. Qu 
-pben geiten beö Otücfenö ifl eine «Keilie febtrar^er glecfen# 
flehe oben unb unten mit meiffen 2luqenpunften umgeben 

jjj*' un& unter biefer ift mn bie W« &«» n°$ «ne folche 

3ur 23ermanbelung ma*t fte ft* ein ©emebe entmeber 
JJf*en «l.uter ober in bie tfluft ber Siinbe, ober in$ 
«000 am gu|j beß S3aum$, unb mirb barinn ju einer bun- 

«loraunen hinten jugefpi^ten ei;rpfalibc. 
• 35°*» ber erflen ©eneration entmicfelt fi* bie «profane 
’n vittlit*/ oon ber jmepten aber in ben erflen Sagen be$ 

g ilben $rübling$ , gemeinigli* mann bie g*nepfett 
' rft*en Ullb Phai. Parthenias fliegt. «Wan ftnbet fie alS» 
«nn in träger g^e on ben gtämmen ber SSirfenbäume, 

' nieinigü* auf bec gpnnenfeite f*eii/ unb fie merben 

£q S 
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ötöbantt rn'cfet einmal bucct> feen 5ftabel|licfe in eine Bewegung 
gebraefet. $n bet 9iu&e tragt fte bie gltfgel wie ein runfe» 

Itdjeö £>acfe. . , 
J)ap biefe feefeferiebene (Jule unb niefet bte SOßtencr t"13' 

vicomis bie wafere iinneifebe Gfule biefcö Sftamenö fet> 
id) fd>on oben bet? Nod. Xanthoceros feewiefettf unb iw 
bin überzeugt, bajj lebet Gfntomologe mit mir etnper|icnben 
i|t. 5m SBienet Verjcicbniffe fefjlt gegenwärtige Gfule, wO' 
fcurefe auch wa(>r|(beinlicfe bie Verwirrung enrftanfeen ifi- 

JLinn. Syft. Nat. Ed. XII, pag. S?6-n* 182* Phalaen* 
Noftlia Flavicornis, fpirilinguis, criftata, alis ( 

fuperioribus cinereis : ftrigis tribus atris } antennis 

luteis. Faun. fuec. n. 1204. 
ttlÄltere Ueberfeij. £)a6 ©etb&OM. 
Fabricit Syft. Entom. pag. 617. n. 113, — Spec. Inlec*' 

Tom. II. pag. 238- n. 140. Noft. FlavicornlS' 
^abrijiuö bejie(>t ft# aufiipne, unb wafirfcfeeinli® 
batte er au# bie wahre iinneifefee Gfule feie)e$ 3}amcn& 
üor liefe 5 allein wenn er Tagt: habitat in pomonae f' , 
boribus — unb Larva nigra albo pundata, capne 

brunneo, fo ifl biefeö ein offenbarer gml;um. 3” . 
bet Mantift. Inf. Tom. 11. pag. 179. n. 284- befebreib* 
et bie Staupe: nuda virefcens : pundis lateralibus 

albis, capite carneo. ipier ftnb bie fefewarjen ^lecfe*1 
niefet ermafent. 

J)e Villers Entom. Linn. Tom- II. pag. 242. n. 2.44/ 
Plial. Noft. Flavicornis. £ier ftnb bie gabrt' 
jiuöfcfee geiler in fRütffubt ber Staupe nacfegefcferiebem 
pag. 250. n. 261. Noft. Sulphureo- maculata 
(la bifulphuree), naefe 5\et3tU6. 

' 23va$m gtifeft. $al- 2. $(). +H- Noft. Flavicor 
nis, 3)}cit>eneii(e. 
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©c&roei'z. ^jnf* ©• 38. n. 745. Nod. Flavicor¬ 
nis, Da$> @}elbl)orn, 

^>curfd)c Üdtcydop. 9.35. 80. @ule mit gäben 
§ul)ll)6rnern, Daö ©elbfyorn. 

’oübnere- SSfprr- 2. 25. x. £(;. 3. $af, fig, Q. Ph.Nod. 
Flavicornis. 

Degeer Mem. Tom. II. pag. 422. tab. 7, fig. 19. Pha- 
lene cendree ä deux taches couleur de fouffre. 

(ÖOQPftS llebcrfelj. 2. i. 23. 307. tab.7. 

%. 19. Die afdjgraiie ^Jbalanc mit zroeen fc&roe* 
feigelben gletfen. Die ^Betreibung unb 2tbbilbung 
t>ejei4>mn o^ne 3rodfel unfere Nod. Flavicornis; «dein 
bic betriebene unb fig. 18- abgebilbete Staupe tfimmt 
mit t»tr / au6 welcher id) biefe (?ule erhalten habe/ nicht 
überein. Degeer lagt: jte wäre auf bem dürfen 
fcbnx^rjlicb ober bunfel fchieferfarbig mit Fielen weiften 
fünften unb einer federen Idngdinie bem fftuefen 
^runter; bie ©chieferfatbe ge(>e biö ju ben fuftlocfeem 
an ben ©eiten unb unter bem 25aucbc fep fte weifgrau, 
(id) unb e:waä grünlich. Söarxirt biefe Staupe fo fforf? 
welche^ ich boch fatim glauben famt; ober hat Degeec 
bie Staupen Fermecfifelt '? Daf übrigens bie£>egeerfcbe 
Staupe ju gegenwärtiger gamilie gehöre r jeigt ihr 
brauner am SDtaule mit fefcwarzen glerfen gezeichneter 
Äopfr 

(ÖOQP entom. 25et;tr. 3. £&• 3-35. 177. n. 182. 
Phal. Flavicornis (hier ftnb weg;u|rreichen 1) bie 
Sittegate au6 SOtaber, Stofel unb Fabricii MantilT., 
melcfce bie Bomb. Chaonia bezeichnen; 2) baö Stffegat 
out! bem (EBiener 93erjeichnifte f welches unfere Nod. 

. Xanthoceros bezeichnet) — pag. 2 J2. n. 372. Ph. 
Cinerea, Die afdjgratte (Me. 

Jung 93erz* Phal. Flavicornis (ohne baS Stttegat au$ 
bem SBiener Söerzeicfiniffe). 
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*2Öo) Phalaena Noftua Or, SKberneule* 
Wännchen bat bie ©rofe ber Dorbergehenben Eulf/ 

baö 2Beibcpen aber ifi etroaä großer- Dir ä3orberfIiipel finb 
afchgrau unb fcfeiaerit fepr angenehm inö Purpurfarbige- 
gie finb won braunen £)uerlinien gemaffert, Don benen ftd) 
bie bepben mittlern am fiärffien auäbrucfen. 3,ütK&en bfn» 
felben nahe am 33orberranbe fielet ein auö einer gelben Derjo* 
genen nnie befiepenber gletfeit, melcper/ menn man bie Pba» 
Jane mit bem Äopfe gegen ftcb richtet/ auf bem linfen ^lu* 
gcl gleichfam bie SSucpfiaben orbilbet/ melcbeö bie SBenem 
nung biefer pbalane ueranlafjt b«t- SJnbere Entomologen 
fanben in biefetn 3ei<*>en Slebnliö&feit mit ber 3^61 8o tmb 
nennten bie Pbalane O&ogcna ober O&ogefima, ^n bet 
glügelfpilje ficht ein fcbrcgetf fdjnjar^cö ©trupcben f oon mel* 
ehern eine belle gemaserte linie bte> in ben ^nnenranb berablauff. 
Eine fc&roarsbraune iittte trennt bie fttanjen Don ber glacpe/ 
biefe finb aföbgrau unb fchmar^ich geflrtchelt. 

£)ie bintern glttgel ftnb gelblich/ mit einem brettert 
afchgraucn gcpattcn am ipinterranbe unb einer obfoleten 
ajchgrauen 35inbe Der bemfelben. p)er SHaum jmifchen bte- 
fcr Sßinbe unb bem ©chatten fiellt eine gelbliche 33inbe Dor- 
SDie granjen ftnb roeifjgelblicb. 

Die untere geite aller glugel ifi roeifjltcb mit mehreren 
Derlofchenen afchgrauen O.uerbinben/ unb einem fchmarjlichen 
Ouer|irichchen in ber gpipe ber Dorbern, , 

Die SBartfpi^en finb furj unb afchgrau; ber Äopf ifi 
afchgrau bie faft fabenformigen Fühlhörner finb rofifarbig 
mit greiögrauem dürfen- Der fKtiefen ifi fchmach gefammt/ 
vorn afchgrau mit purpurner gchattirung/ hinten gteiögrau- 
Der Hinterleib ifi afchgrau, unb in ben geiten fomobl al$ 
cm Hintetn ftnb ^aarbüfepchen. 

Daö $Beibcpen iti etrcaö großer alä baö Männchen; 
unb fein ietb ifi etroaö fierfer j in ber Zeichnung finbet man 
feinen Unterfchieb. 

Die Diaupe biefer Eule finbet man auf ber fcf)tt>flt:jen 
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mMmWm, Rappel bet* gaftrg jmepmal, nemlitf) 
>n yJiapunb 3umu0, unb bann jtun jnjepteumal im 2lu. 

0tiU unb @eprember. <g>ie lebt jrptfcben jufammengefpon* 
»lenen «Blattern. 

naft> iff fte bepnaf;e walzenförmig / bon 
«arbe entmeber gan$ fteßgelb ober pomeranjengcfb, £)ec 
"•fr i|t (u’fl6raun, l;at ein fc&marje* «Waul unb ju beoben 
Seiten beffelben einen fcpmarjen $le<fen. hinter bem Äopfe 
l eljm in jeher (gelte jmep, feiten breit, ftpiDane fünfte. 

iUd> rtllfiem Ic?tfn %nge W mn Mwilm nwfr »me» idtmarse fünfte. 0 7 
23cnn fie ficf) »ermanbefn miß, fo jity fie bt'e «Blatter, 

Smikten melden fte lebt, feffer jufammen unb ntirb tue 
^rpffllifc. JDiefe ift braun, o(me @lanj, Dorn fhtmpf, 
'«ob butten jugefpjijt unb am (?nbe mit einem gtacbel 

»erfeften. 

£>ie ^aldnen Don t»er erffen ©eneration entn?icfern 
H im gufiuö, bie oon ber jmepten aber im folaenben 
«tu(tlinge. 

© y n o n y m e, 

©rftem. \>er$. «fflien. @cbmeft. S7.». j. 2tfljew> 
eulenraupe Cpopulinigrae), SUberneufc, Nott. Or. 

^cnbns entern. 23et;tr. r. £eft, @.65. Tab. 6 fig. 4 
a f 6. Phal. Noct. Or, 5llberneufe, criLai 
ahs deflexis cinereo purpuralcentibus, fufco undacis: 
macula media flava figuram Or fere repraefentante. 

-Cepere gulen, Tab. i2§. Noft. 4<t. fig. 4, j\f0&ua 
üctogena. 

Ebnere ©tptr. 1. ». 1. 1. £«f. fig. G. Ph. Noct. 
Octogelima. 

^önct ©erj. fein. gitmetf. g. 148. n. 1074. phal. 
Ai^oct. Octogefirna, bet ireijfe 8° Nachtfalter. 
(®ic(> }u überzeugen, ba|j biefe t£ulc niept bie RuficoHis 



622 

fet;, n>ie Herr Sang glaubt, bebarf e$ nur ber H,n* 
meifung auf bie gabrijiuefd;e 3Sefd)teibung bet Ru_ 
ficollis.) 

23rctbm 5'nfeftenfal. 2. $(»• ©. 342. Noct. Or. 
(&ot$e enrotn. Sßeptr. ?. !$(»• 3. sß. 221. n. 200* 

Noft. Or, Die SUberneufe. 
3ung 33erj. Noft. Or. 

*261) PhalaenaNoftuäConfobrina, Dte^5clIeneu(C» 
GH ifl biefe Gfule großer alö bie uorhergehmbe, unb baö 

333eibcben bat geroofmlich bie ©rüge ber Nodua Atriplicis. 
Die 23orberfIügel haben eine afc&graue ©runbfarbe unb finb 
non braunen SBedenlinien/ welche in jwet; ^)ar:fuecn bet;* 
fammen flehen/ gewafferte IJn ber Witte fleht jroifeben Der» 
besten -parthieen ein länglich tnerctf rer blaggelber / oft nur 
gelbgrauer Ouerflerfen, welcher am oberen Uhfil etwas ein* 
geferbtifl/ am untern aber ein fchmarjeö (gtricbcheii h^' 
baö ftch in berr ^lecfen erflrecft. ,33or biefem $lccfen f«ef)t 
man bisweilen noch einen blaggelben <pu»ft. ^n ber ‘jlü* 
gelfpilje i|l ein braunes febreges @irichrhen, uon welchen 
eine ewigliche ^arfenlinie bis in ten ^nnenwinfel herablauft/ 
an beren hintern @ette fünf braune fp'i^ige idngS|lricbcbcl1 
flehen- 3lm SKanbe lauft eine braune Sinte her. 

Die Hinterflügel finb gelbgraulich / am ipinterranb« 
afchgrau fchattirt. ^n ber Wirte fleht man bisweilen ein* 
afebgraue rgchattenbinbe- 

Die uncere @eite aller $lügel iji grau mit berlofthenett 
bunflern SBinben. 

Die S5artfpihen finb furj unb afchgrau, bie fafl f‘f' 
benfbrmigen $ühlhbrncr auf bem dürfen grciSgrau, übri* 
genS heöbraunlich. Der etwas gefdmmre ifl uorn afchgraw 
hinten greisgrau, Der Hinterleib ifl afchgrau , unb ba* 
Wännchen hat am Hintern einen grauen @<hopf, 

i 
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uhn ^ ^Ure ®ufe l(bt ^enfofö an Der fdjroanen 
21“ »/«iKuWen 9>appefi !,(»<«• rart in .mfer 

tarnen g'bi'l ^mmnt/ wnö t>örnöc& (w&f itf) Den Deutfcben 

eie (>«t »oilfommen Die ©tftoft Der DDrfierge&enbcn 
tTPrJ ,?re ®runt>ffltf>e ein blafft ober ein 
. nJ?e* ®f ®fr «Kopf r/i (»eUbraun mit einem fefemar» 

W«uf unb fdwaqen ftlecfen $u bepben geiten befielben, 

8* Wx» in i'to me einige fimom 
iiiinn-. Sbep maneben ^mnpfaren fehlten fie, manebe 
bec (>atten fte au<t> ncd> in Den geiten beö lehren 'ilbfafteö. 

ft,.r. ^ ^at ’ ll!1& ^f^nDelungcart, fo mie Die SiT a3tcrt,“"t,«-(»nae'P^m mit b,t »„&«. 

Synonyme. 

Scribas 33eptr r. $*ft, <j7. Tab, 6. fig. 4. b. 
Pbal. JSioft. Coufobrina, alis deflexis cinereis 
tasco undatis: macula media grilea fuberiquetra. 

"T Mant5 Ini: ?Qm> H. p. I6f. n. *>,. Noftua 
Ul, cultata, ahs deflexis cinereis fusco undatis* 
maada media griiea. — Larva virefeens, capite 

> orunneo : margine an'tico atro. 
ö cüai'* XVrj. SBranb. gebmetr. 2. Jöeft # g oR 

n. 146. Noftua Flavicornis? Die SPefebrcÄung 
Der (Jule pg^r fomobl auf Die ma(>re Flavicornis aß 
«Uf Die Conibbnna ; bann Die @e|Mt boö Mittel» 
Rfc*en ift niept angegeben; ober Die SSefcfereibuna bet 
Jlaupe jeigt; ba£ Der #err gfofaffer Die mabre Fla- 
vicomis mept üor fiel; batte. SBenn <perr Q3ien>eg in 
w SSefcbreibung Der ^(miane eineö purpurfarbenen 

'fecpiaerä getackte: fo mürbe icp Diefeö Slffegat tiebec 
ätt Der Nodhta Or Rieben, noeil er Die 9laupe Dunfel* 
8flb betreibt. 
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Deveer Mem. Tom. 2. r. I. pag. 4**- tab* 7- fiß- aj*‘ 
Phalenc « grec. (Bodens Ueberf<l|.2. $b- i*-0* 

507* 11. 14» tab- 7• fig- 2 3* 
7}e f^illers Entom. Linn. Tom. II. pag. 251. n. z6i* 

Noft. « gtaecum (1’« grec). T. IV. pag +76' 

Noftua Or. *TrtAllA 
fgepers (Juten/ Tab. 12g. Noft. 49. fig. f* Nott 

Oftogena foemina. 
(Bose entom. SScptr. 3. Sfe* 3* »• ,jg* *J*:f n‘ 573* 

YPfilon graecum, ba$ gttecfytfc&e 3)pftlcn. 
23tÄ^m 3nfift«nf«I. 2. $b- 3+4- Noft. Coniobl1' 

na, ©jilberbellenetile. • . 
2(nmevtt Wan muß ftdi) buten/ bicfe ©ule mit w* 

Noftua Or ju veribecfcfeln, rcie ti mir anfänglich / 
Sabrutus unb and) £>errn i£spev ergangen t(l. 
Noft* Confobrina jetgt auch bißmetlen einen icbmacfeen yu ' 
purfcfciöer, mie man au* #errn iSepere Sibbilbung «« 
toegeeve »ftbteibunö erfeben fann j allem »Jt Witt« 
fleefen unterfebeibet fte jtanDfeaft non ber Noft. Or. £ / 
Der N. Or foroofel «K bep ber N. CJontobrma haben Wannch*« 
unb 3Beibcben ihren farafteriflififeen'Untetfc&iib in unvera 

berter Qeicbnung, aueb »b« ^auPtn buibm P* 
bet ©runbfatbe gleich/ wiche* hinlänglich bewert, baß I' 

jmep »erfebiebene Sitten ftnb. 

*262) Phalaena Noftua Diluta , ©rflugewaffetf* 
roftfarbig banbitte (Sute- 

@ie bat bie ©roße bet Noftua Confobrina. 

SJorberflügel finb beUafchgrau- Sn einiger §erne oon 
Sßurjel ift eine roftfarbtg« gemaffette 85tnb*, welche 
bet hintern ©eite von einem braunen gemaserten 
braramt ilt. hinter ber Witte iS «in* Wte, aber bla| 
roftfarbige gcmaSerte ®inbe, wl<fee ebenfaU* feinten^ 

1 
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einem Stoffen braunen ©treif begranjt ifl. Smifdjen tmy 
Sen t(l ein ftyc obfcleter f;e(Ierer ftletfen, in welchem ein 
btauneö, aber ebenfalls fclaffeö 9)lonb|lticbcf>en fleht, »bk 
Welchem eine Stoffe braune firne h'rablauft. Sn See $l&> 
SeKptfje jre^r ein brauneö febrege* ©tri<bd)en, von welchem 
fici) eine braune finie herabfchlangelt, vöelebe <tuf Ser Snnm> 
feite bunt) einen heften «©chatten erhöhet i|T. 

£)ie Jpmtecffugel fmb bop meinem tfpemplar weijjlich 
mit jn>ci; lehr cbfoleten roflfarbigtfi ©c&attenbtnöen. 

§luf ber untern ©eite fmb alle gliS^el wetfjlicb, mit 
obfeleten gewafferten roflfarbtgen 5Binben. 

Die Sanjpiljen ftnb braun. Der Äopf ifl grau mit 
einem roflfarbigen tfammeben. Die Fühlhörner fi'nb rofl« 
farbig unb auf bem Stütfen greiö.- Der >?al»fragen ifl 

, afebgrau mit einer bunflern ($infafftmg. Der dürfen, 
melier hinten einen fteinen Hamm hat, ifl beftgrau mit 
febwacber rep farbiger tmifd)img. Der Hinterleib ifl afd). 
9tau unb hat bepm 3Jlänn<ben einen gleichfarbigen ©dwf 
«m 2jftcr. 

Sd) fanö tiefe Phalane in £>errn Pfarrer ©crt6a6 
Rabiner. 23cn ihrer 9toturgefd>id)te ifl mir nichts befannt. 
Stad) Herrn ^abnjtus ifl bie fHaui'e bleid), hat eine braune 

1 ätöcfenlmie unb einen braunen $opf. Die SftabrungS- 
btlanje tfl nicht angegeben. Herr ©criba glaubt bie Staupe 
bon, Rappeln gehabt haben, 

Synonyme, 

Fahim MantilT Inf Tom. II. p. l6f. n, 5,05. Nodua 
Dilllta, criftataalis dellexis cinereis: falciis duabus 
ferrugineis obfolecis pundtoque medio albo, 

&e fallen Entom, Linn. Tom. IV. p. 47(3. Noctua 
Diluta (la dclayee),' 

Aftern. Da*. SBien- ©cbmett. ©> 87- n. 6, ©Pfluge 
muffelte Sule, Nock Diluta. 

fEurop. öcfymertevl. iv.Ub. 91 r 
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(Boqcentom.SBeptr, 3.^. 3,55. @* ui. n. xoi. Noft. 
Diluta. 

3«ng 23erj. Nod* Diluta. 
Stö i|t biefeö eben Die ^«lane, voetd&e id> im 3 tert 

2(>eilbiefeö 92BerW @«3.26. unter bem tarnen ß. Fafciculofo 

betrieb. Herr (geming (>atre fiel).geirrt, bet er glaubte/ 
fie auö einer ©ürftenraupe erjogen jit (mbert. fjd) t>«be bi« 
SBefrbreibung (>ier tt>ieber()of)lt, bamit man im @tanbe t|fi 
fie am gehörigen Orte «ufjufiuben. 

263) PhalaenaNodua Ruficollis,, SSBintCt’Cic^eneuR« 

iperr gabrifiub befefreibt un* tiefe (Jule fofgenber ©C' 
flalt: bie niebergebogenen SGorberflugel ftnb bunfel afdjgraU 
unb (iftben jmep bunflere SSinbett* Die ipinterflügcl ftnb 

« afdjgrau. Die ^u^borner unb ber Derbere 2&eil beö 2b5' 
rap ftnb rofif«rbig; ber Hinterleib tfl afd>grau. 

Die Staupe lebt auf 0d)cn unb iß nad> ßabrifiuö 
naeft, mit einem blei&farbigtit Surfen unb weiften fdjwarj' 
punftirren (feiten. ' 

fanb biefe ^aläne noch ntd>t in ber f/ieftgen ®e* 
genb, fa(>e fie aud> notf)1 nkfet, weber in Sftatur, nod> itt 
einer Slbbilbung, fann alfo nirbtö genauere^ upn iljr fagen. 

Synonym e, 

Fabricii MantilT. Inf Tom, II. pag, i6f, n. 204. No ft* 

Ruficollis, criftata, alis deHexis oblcure cinereis: 
faleiis duabus oblcurioribus * thorace antice brunneo. 

De Fillers Entom. Linn. Tom. IV. pag. 477, Noft* 
,Ruficpllis (le Collier -roux), 

elftem, Pcr$. 2Bien..@d>mett, @f. 87. n. 7. aßinteC' 
«itbenculenraupe (Quercus Roboris)/ SBintft* 
eiepeneufe* Noft. Ruficollis, 
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©ÖQeentom. Sßfptr. 3-2(m. 221. n.ioa. Noft, 
^ Rtificoliis- 
Ziunrj föerj. Noft.: Ruficollis. 
££spers (?ulen, Tab; 12g. No&. 49. f, £. Nocl. Oclo- 

genae varietas ? 

--Tat- 

*264)Phalaena Noftua Bipun&n, 0anbbeßeneufc, 

@ie (ku bie..©r6jje unb tue @e|Mt ber Npdua Or. 
iöerberflugel (;aben eine bunfelafcpgraue ©runbfarbe, 

*>urit rcelcbe |Tct> jnxp rceifiUcbe auf bepbe« (Seiten fanft ber« 
ßtefienbe SSmben (linjiefjen. 50ie uorbere biefer SBinben, 
^fW)e in einiger gerne uon ber fßurjef fiept, i|l fcpmnl, 
®ie (untere ober in ber 9)]itte ifl uoefc ein mol fo breit, unb 
,n biefer fiepen na(>e an ipcec1 Derberen ©renje jmep tief« 
ftbroar^e fünfte unrereinanber- 3r£>ilcbm benbepben Sßin* 

fiept itn afcfrgrauen @runb eine febroarjliebe Wellenlinie, 
am ipinterranb fcbliuigelt ftd? eine roeifVx iinie Dom 

^Öorberranb bi$ in ben jnnmrcinfel, unb (unter biefer (lebt 
!h ber glügelfpify? ein febregeö fcpwnrslicpeö gefepmungetral 
-fiepen, Uine fdjrvuir^e uon ben Sfbern unterbrochene iinie 
tffnnr bie afebgeauen granjen non ber gleiche. 

£>ie .pinterflügel ftnt> fteffafepgrau, am (untern «Ranbe 
bbnfler fehatrirt, mit einem obfolercn SDlirtelpunft« 

Unten fi'nb affe glugef afebgrau, mit einem fchmarp 
*lchen STtonbflecfcben in ber Glitte unb einem peQen Scx>utten 
hinter bemfelben. 

£>er jfepf ift bunfelgrau, bie güljlhcrner unb bag 
j>orbere SEpeil beö ftbrnaeb gefammten 9tücfen$ fmb roftbraun, 

(untere beö SRttcfenS, fo wie ber ganje ipmterleib, finb 
‘m&grau. . ' ; 

. 3Die fiuuipe biefer gute lebt an Rappeln. @ie tfi 
fcplanfer alö bie ber (5'ulcn Or unb Conlbbrina, 

^brigenb ihnen g» ©etfglt gleich- 3>r .Kopf i(f (xabraim 
9tr a 
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mit fcbmftfjtm 9&kul unb fcfcnjarjcti gieefen ju bepben &i> 
ten beffelben. £>er Körper tft einfarbig gelbgrün, fdwarje 
«ßunfte l;abe ieb niebt voahrgenommen. iebenö > unb 23et« 
n>anfeelung6att bat fie mit ben Or unb Confebrina kaupelt 
gemein, unb, roie übmuthmafie, auch gleidx GfrfcbeimmgS' 
epoeben; bann ieb fanb fie im Slugufi, ju eben ber ^dti 
wo ieb jene Raupen fanb, unb bie ‘pbalcm« entrcicfelte fiw 
öueb im foigmben Rübling mit jenen ju gleicher Seit* 
iftaifo h&bl* »abrfcbeinlicb, bap auch bep i(;c eine jtwpfaty 
<*rjeugung fiatt habe. 

Synonyme. 

^nfeftenfaf. 2. Sb* @* 34T* n* 229* Nod* 
Ruficollis. (5ine Söergleicbung ber Staupe unb ber 
«Pbalane mit ber gabrijiuöfeben SBefcbceibung ber Rufi¬ 
collis mirb binreicbcnb fepn, um fid> ju überjeugert/ 
bap biefe Pbalane bie Ruficollis nicht fepn fönne* 

Fabricii Sp«c. Inf. Tom, II. pag. 201. n. 135. BombyX 
Populeti? ' 

De Fillers Entom. Linn. Tom. II. pag 187. n. 141* 
Bomb. Populeti (du trembie)? 

365) Phalaena Nodua Refperfa, (Silberfarben* 
Dufler gercafferte unb punftirte £ule. 

ifl gegenwärtige (Stile bie flcinfte in biefer 
lung; benn fie bat nur bie ®rb£e ber Notäua Solaris, gbj 
öngenebmeö «nfepen unb ber @d>meli ib«r färben lagt ftj 
meber mir SBorten noch bureb eine Slbbilbung beudw 
machen. £)ie ©runbfarbe ber 93orberfiüget ifi ein ang*' 
nepmeö <®i(bergrau, roelcbeö pon jmep graubraunen gett4' 
fetten SÖinben burchjogen ifi; ober fafi fann man fagerv 
filbergraue unb braungraur Sotnben roeebfefn miteinanber ab* 



St5ie SEBurjel nämlich iff fitbergrau unb fjat nabe <m ber 
©renje biefer garbe einen febwarjen $tmft) bann folgt eine 
breite braungraue auf ber Söorberfeite bureb eine fanft ge* 
teilte, auf bet b'ntern «ber burefe eine far^arfigte braune 
iinie geranbete 33inbe, »belebe an ber {untern <s5eite na# 
«nnen bunfler fcbattirt i|t. 9facb biefer folgt eine ftlber» 
öcaue, an ber ipinterfeite nach innen afebgrau febattirte 
^Binbe, in welcher jtret) febwarje fünfte in gorm eine* 
^olon |teb?n. hierauf folgt eine fcbmale graubraune na# 
«nneli inö Jpefle vertriebene, unb bann eine fi'lbergraue r am 
^interranbe afdbgrau febattirte, an ber gltigelfpifce mit e». 
nem braunen @tri##en uerfe^ene S3inbe. 

3Die #itterffugel ftnb gelblich mit brep gewährten 
braunen finien. 2lm #interranbe ffebt eine f#n>arjer 
fünfte. £)ie granjen aller glugel ftnb ftlbergrau unb an 
ben bintern bunfler gefleeft. 

£)ie gü{)l{)6rner ftnb rofffarbig. £>er Äopf ftlber» 
9rau. £>er dürfen ifl ftlbergrau unb braun febattirt; ber 
■Äorper i(t (>caafct>grau- 

@6 ftnbet ficb biefe @ule im ;Deftrei#if#en/ t)pn t'breit 
«tften @tdnben i(t noch nichts befannt. 

Synonyme. 

Syrern. T>er$. SGDien. @#mctfcrlinge, 314. n. 19,' 
Sifberfarbene buffet- gewäfferte unb punfttete 
£u(e, Nod. Refperfa. 

Hübners SBeptt. 2.58. 1. Sb- a. &>f. fig. H. Ph. Nod. 
Refperfa. 

töotje entom. 58eptr- 3. Sb- 3.SEk-Qtaaf.a. »ti* Nod. 
Refperfa. 

Jung «öerj. Nod. Refperfa. 
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*266) Phaläena Noftua Saliceti, ^etbettfcufcf)eu(e» 
•• : ; :'y n . • 

@ie hat bi« @rofe llftÖ bie 0e|Talt btt Bomb. Coryii, 
mit ibelcber ft« auch in bet Zeichnung t>iefe 2le^nltd)feir (xtr- 
Di« S)m*t b«r 3?cröerf!ügef bon ber 5Burjel an bi$ in bi« 
SDtittv ifl buftfelMun, bi« anbere Jpalfre aber hengrau tri« 
bep bet Bombyx Coryli. ®epbe färben finb burct) einen 
gebogenen am untern '3>hcil bet grauen SRierenmafel unter» 
bredjeuen orantenadberi '@treif üonefhanber-abgefonberr. 

Die runbe SEftafel, melcbc in bem braunen ©runb 
fbebt; ifl.etnwö pefler alä bet ©runb , unb oor berfelbett 
ftej>t man einen fchroachen oranienfarbenen fcbmarjlicb geran» 
beten Querfiteifen- Die ?)lterenmafel, roelche (jdlgrau ifl, 
fiebt eigentlich noch in bem braunen gelb, ba aber, rcie ich 
fcfron angeführt pabe, ber bepbe färben fcheibenbe @treif 
unterbrochen unb bie 9)lafd am untern &h«il nicht beutlich 
begninjt iff, fo uereiniget fte fiel) mit bem (jeßgratifn gelb. 
£)ic braune garbe'jieht f<th über bie fHierenmafel am §öor' 
berranb auch über M graue gelb h«r, unb in biefemförunb 
flehen bann am üöorberranb nifhr meit Dort ber @pi(|« 
einige meif’licbe 'Punfte. ©ne meiflich« iinne fchlangelt ftfh 
nicht weit uom Hinterranbe t>on bem S3orberranbe biö in beit 
^nnenminfel herab, unb bie grauen granjen finb burch eint 
au@ fchmarjen @trichchen beflehenbe iinie oon ber glach« 
getrennt. 

£)ie ^interflugel fmb afchgrau, gegen bie 353urjei 
«ßmahlig heßer, mit meijjlichen granjen, 

£Me Sßartfpipen unb ber .Äopffinb ocfergelb; biegühf' 
horner roflfarbig. Der Halöhragcn ifl otfergclb unb mit 
fcfcmarjen unb braunen liniert gejiert. Der jtemlich breite 
gelammte 9tütfen ifl bunfelgrau. Der Hinterleib ifl afcb' 
grau / unb in ben «Seiten fo roie am Slfter mit oraniengelbett 
S3üfcheln gejiert. Die Sßruft ifl, fo wie bie @ehenfeln bet 
guffe, hfßat‘1« begatt; bie gufblatter finb weipgrau «n» 
fc&warj geringelt. 
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f£>tefe (Jule Mritct porjtrglicb in her ftZrfwn unb 
phmdcheren (Jinmifchung ber ©ranienfarbe / imb überhaupt 
“t bem (jedem unb bunflern (folorit. 

®ie SHaupe lebt auf Sßeibetl/ fornohl auf ben fcbmal« 
auf ben breitbldtterigen- lebend » unb 23ernjanbelung6» 

°tt , begleichen bie (Jrfcbeinungc!* unb SÖermanbelungg» 
Jochen hat fte mit ben (Juten Flavicornis, Or etc, gemein» 

3« her ©rope unb ©effalt gleichet fte auch ben 9tnu* 
Pfit ber ermahnten Stilen, ©er flopf i(f blafbrdunlicb 

I Slanjenb, unb am 97?aufe fdhmarj gefärbt, ©er Körper 
|ff bleichgrun unb ber lange nacl) mit fünf muffen finiert 
®«rch|ogen, batton bie Ditttfenlinie bie frdrfffe, bie nahe 
^ber ben griffen beftnbliche aber bie fcbmdehffe i|T. 3ide Sin» 
Quitte fmb weiß, unb baburdh erfchcint bie flache ber 
^aupe gegittert, ober mit t'ielen grünen gelbem geriet, 
»t beren jebem jmep meiffe fünfte flehen, ©er leib mit 
®tn SSauthfuffen ift grasgrün. 

©ie 3>uppe ift mie bet; ber No et. Or geftalfet. @te 
‘ff glanjettbbraun mir einer ffeinen »tielfpifje. 
* ajon ber erflen ©eneration erfcheint'hie <p(,aldne im 
3uniuö ober 3uliu$/ non her jm»;ten aber erff im folgen- 
,/1n gtrihlinge, 9Dtan ftrtbct fte in eben ber Stellung wie bie 
iavicornis, an ben Stammen ber SBaume fi^en. 

9ttan barf biefe (Jule mit ber unter her gamilie her 
ffinen (Jufen n4 8f» befchriebenen No<ftua Bicoloria nicht 

^tmchfeln, welche ftcf> oon ber gegenwärtigen hauptsächlich 
“nterfcheibet: 0 hurch bie geringere faft nur halbe ©roge; 

burch ben fehr fchmalen 2hora,r unb ben nicht-oraniengelb 
Jefranjten Hinterleib; 3) burch bie gan$ Perdnberte 3eicf>« 
'Ung, ob fte gleich auch ^albbraun unb h'albweißlich ge» 
Tfttbt iff. 

. ©en gabrijiulfchen tarnen viminalis habe ich um 
'»nnden nicht bet;beha(ten/ weil bie Gfnbigung aüs Swn^lec 

^«ichnet. 

mt 4 
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0 jm» 1) n y m e, 

Fabricti Gen. InC Mantifl. pag. 184. — Spec. hiC 
Tom. II. pag. 226. n. 89. — Mantifl Inf, Tom. II» 
pag. 160. Nodua Viminalis, criftatn, alis in- 
cumbentibus (deflexis) bah fufcis : ftrigis imdatis 
fulvis apice cinereis. 

De Fillers Entom. Linn. Tom. II. pag. 249. n. 28?' 
Ph. Nod. /Viminalis. — Bombyci Coryli afft- 
nis, fed antennac in utroque fexu filiformes. 

2\ofel9 ^nfeft. 58flu|t. 3. 2b- Tab. XI- 68. bic 3UC 
9^ad)tp6gd jnaentcc Pfaffe gehörige blaügrüne 
0vaupc mit roeiffen £inien, Üuerfttcifen uni? 
fünften. 

tHaftcrs ($lcemann«0 Staupenfaf. (©• 19- n- 34* 
(5otse entom. 58eptr. 3. 21;. 3. Sß. <8* 23Ö. Nod* 

Viminalis, ©olDrodöcncute. 
ÜDcutfcfye f£ncyclop. 9. 5Ö. si- €u(e (W ©oft* 

meiben. 1 
£err (?$per irret offenbar/ menn er biefe JKofelfcbe 

bc!) feiner Bombyx Scoriacea aflegitt unb biefe Scoriacea aU$ 
ber oon 9tofel abgebtlbcren Staupe erjogen jfu t>aben bebaut'' 
tet. dBabrfebeinlicb ift i(wn fine töerrccebfelung berDiaupert 
begegnet. ©egenraartige Nodua Viminalis fiat aflejetf 
mich bepben ©efebteebrern fabenfermige $ül;Ib6rner (roeirb^ 

^ auch iperr beiöiilcrö auSbrtVHid) onmerft). Jbiertn (*£p{1^ 
angebliche weibliche Bombyx Scoriacea i|I nichts a# 
eine Nod. Flavicornis, aber eine SQarietdt mit 
59Mel. iperr USper oern/cibfclt alfo bey feiner Bomb. Sco' 
riacea brep oetfcbiebene ‘Pbalanen miteinanber, nemlidv b>* 
Bomb, Trimacula, bie Nod. Flavicornis unb bie Nodu® 
Viminalis. 

2fOgctiietno 2fnmev£tmtj ?,u öiefet* 2fbtl>etlung* 
@odte man niebt alle in gegenwärtiger Slhtbejlung W' 

ftnblicben 5p§«(dnen mit me(;rerem Siebte ju ben <8pinnetrt 
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flia $u ben guten siehe«? 3b« Saug« finb nicht fo ranc* 
«lä bet) ben übrigen gulen; il;r?| gübfbcrncc finb nicht bot* 
ffenformig/ fonbern fubenformig/ ganj wie bet) ben Spin, 
«ern } bie Schuppen beö Sfucfenö ft'nb nicht fo gfatt jufemu 
men gelegt n?ie bei; ben gulen/ unb hüben feinen folchen 
•fromm/ fonbern fie liegen raulich unb nur fmucra'<m& ift 
fin Äfimmd)cn/ ba^bep manchen faum ben tarnen oerbient j 
im Sif^n haben fie faff pollfommen bie ©eftalt ber grofj» 
%fig«n (Spinner* Sollten biefeö nicht ©rünbe genug fepn, 
fie ben Spinnern sujujcthlen ? ©fan fonnte fie al6 eine 
«iaene gamtlie uttrer bem Slamen: gerbdjferfe ©pinnet/ 
Bombyces undatae, auf meine gamilie ber eulenfbrmigen 
Spinner folgen laffen. 

b) bie £)6erflügel roffibraun. 

*267) Phalaena Noftua Diffinis, gclbufntcncufe. 
Sji.fe unb bie brep folgenben guten finb ftd> in ihren 

Seichn ingen fejtr ähnlich, in ber ©runbfarbe hingegen fehe 
betrieben. 3n ^er ©reife fommen fte einanber gleich. 

£>ie Nodt. Diffinis hat bie 33orberfiugel roffibraun, 
f°fenroth unb reff färben gemifffit. 2lm Söorberranbe flehen 
fcrn; tpeiffe glecfen, Pen benen ber an ber 25aftö ber fleinfte 
‘ff unb bie ©effalt einer abgefärjn - finie hat. £)er jwepte 
‘ff nahe an ber ©litte unb ber britte jenfeitö' berfelben. 
35ct;be haben eine fegelformige ©effe.lt unb fielen mit bem 
^eiteren S^ctl ober ber 95a fö beö ^onub auf‘bem oorbern 
Sianbe 3fn ber Spille finb fTe, ber porbere nach ber 2öur» 
W unb ber hintere nach bem ipinterranb, in einen ipafen 
ßffiogen/ unb aus ber Spiije eineö /eben lauft eine rofen- 
*?U'?/ auf einer Sffie bunfelgeranbetc iinic/ uon benen 
ß‘e Porbere faff gerabe lauft unb an ihrer gntfte(mng einen 
‘‘,Ul“ merklichen Schwung hat/ bie hintere aber fich Stnfang$ 
,,rtd) hinten richtet/ ftd> aber fogleich mieber jurucffchmingt 

3vr y 



634 == 

unb in bm ^wtenranb becablauft. SSepbe finit« Silben 
Sepnabe bic QJcftctt einei» Jrnpejiums*. g^if^n bcpben 
ftejjt man nod> eine bunfle gefcpzungetie finit, rccfdje gleich* 
fam einen @d;atten ber ndtbf} hinter ihr ftel;enben linie not* 
fteflt; bann fit bat mit j(>r oollfommen gleiche ffticbtung. 

f^n bem 3zifcbenraum biefcö SEcopejiumö ift ber 93or« 
fcerranb roftbraun- 0ttd>t zeit Dom ^nnenranbe i|t noch 
eine etivasS Zellenförmige rofenrotbe firne unb in ber glügcl» 
fpifje ftebenjzep fcbzarje fünfte untercinanber, oon bene« 
ler obere ber flein|te ift. 

Die Hmterflügelfmb bunfel afd>grau, gegen bie 2Bnr» 
get aömablig (teller mir zeitlichen beöSrdunltcb gemachten 
granien. 

’ituf ber untern (Seite finb bie 93orberflüg;[ afcbgrau, 
«m^nnenranb gelblicbgrau unb gtanjenb; ber föorber« unb 
Hintcrcanbftnbrotblid). Slnerfterem fteben no bebet; bcr@pif}e 
jzep unbeutlicbe zeiffe glecfen. Die Hinterflügel ftnb gelb« 
lidjgrau mit rötlicher Wifebung, einem braunen bogigen 
Ducrflreife unb einem braunen ff)unft, zclcber aber bet; 
wandten i?pemp(aren feblr. ( 

Die 35artfpi|en finb augze’nbig braun unb inzenbig 
zcifj. $opf unb £«I6fragen ftnb rotblidtgrau; eben fo 
färben fiep auch bie güblhbmer. Der ganje fHütfen ift 
rotblidtgrau unb bat ftmten ein faum merflidteö @d>6pfcben- 
Der Hinterleib i(t afdtfarbig mit rotblidter Unterfeite unb 
tiitem folcben Slftcrfdjüpfcben. Die SSruft ift zeifj. Die 
güffe ftnb zeifj, auffen ro'tblicb angeflogen unb bie gufjbldt« 
ter ftnb rot(;braun geringelt. • 

Daö 95ßetbd)en f;at einen ftdrferen Hinterleib unb einen 
fleineren 2lfterfd>opf. 

Die Staupe tiefer Gftile lebt auf ber gelöufttie unb 
nacb Herr« 23iezeg aud) auf ber @cf;e unter jufammenge« 
fponneiien flattern. @ie ift uon mittler @rofje fcSmab 
meid), im Umfange runb unb nad) hinten etzaö bunnen 
Der Äopf ift gldnjenb fcbmarjbraun mit einer lichtem über 

»" i 
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bie @tirne ^errtSfdufenbpn unb über bem Waule fic5 in eine 
©abel theilenben iinie. £)er Äorper ift gelbgrün mit Pier 
toeiffim ioingölirtwr». Stuf jo bem £Rtnge {Men nteiffe $(ecfcben 
mit braunen Ipünftcben in ber Witte. £)urcb bie iupe fleht 
man, bafi biefet» braune mit rreiffen Zinsen umgeben« 
SBatjcben finb, auf beren iebem ein aufierfl feinet! ipdreben 
flebi- Stuf bem er|Mt SHinge hinter bem jfopfe, i(l eine 
härtere gfdnjenbere 5paut a[$ an bem übrigen Jforper. £)ie 
iuftlccber erfebeinen alö febmarje 'pünfreben. £)ie 33orber* 
fßffe haben bie $arbe bet! .ffopfeö unb bie übrigen bie beö 
Körper«. 

@0 oft fie fieb bauten miff, mebt fte bie Blatter feffer 
jufammene Wan hat noeb fein Sßepfpiel, baf? fte anbere 
Raupen angegriffen unb gefreffen hatte. @ie erfebeint im 
Wat; unb oermanbelt ftcb entmeber ju (üfnbe biefeb Wonatö 
ober ju Stnfang beö ^uniuö, uni) jnxtr entmeber in einem 
©ercebe jmifeben Söldnern ober in ber (frbe, boeb nabe an 
ber £>berflacbe berfelben in einem mit Srbfornern permifebten 
©eroebe. 

SDte ?puppe ift rot(;braun unb mit einem blauen SKeif 
überzogen 5 bie Slfterfpilje ifl fcbmarjgtanjenb, run$(icb, mit 
XUiet; hafenf6rmigen Sorten unb um biefe mit einigen flet» 
nern am Gfnbe. £)ie ^(mlane entmicfelt ftcb nach brep 
Soeben. 

Sftacb £errn 93iemeg erfebeint eine jmepte ©eneration 
Raupen im Slugu|t unb September, unb hieroon bie «p^a* 
iane tpahrfcbeinlicb im fol^enben gtühliiige. 

G y n 0 n y m e, 

■&»». Syft. Nat. Ed. XII. pag. 848. n. 146. Phalaena 
Noftua Diffinis, ipirilinguis, criftata, alis ferru- 
gineis: margine exteriore maculis tribus albis poftice 

pundfco nigro. SEBahrfc&einlicb hatte iinne ein per» 
fcboffejteö (Jremplar, unb noch babep eine föarietat/ 
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i rwlffiet ber 'Punft ouf t>er untern (Seite ber hinter* 
finget fehlte* 

STDiUlers Ueberfefj. ©er ftmbömann. 
De fäfters Entom. Linn. Tom. II. pag. 223. n. 2o3‘ 

Piinl-ISlo£t-DlfRllis (la remarquable). — p. 264. 
n. 298. Noct. Nacarata (la Nacarac) in Gab 
liae ulmo. 

fabricii Syft. Entom. pag. 609. n. 82. — Spec. Ini. 
Tom.II.pag. 230. n. ioj — Mantiflf. Infi Tom. II. 
pag. 16f. n. 206. Noftua Diffillis- — Larva 
v ridis albo lineata; capite pedibusque anticis atris. 

Geoßroy Hift. des Inl. pag. 164. n. 10g. Phalaena feti- 
ticornis fpirilinguis alis rofeo purpureoque variega- 
tis, iiiperioribus macula duplici marginali alba Le 
Nacarat. 

Gyfrem, Dcit. 5S3ien. Schmetterlinge, @. 88- n- i°* 
gclbulmcneulcmmipe (Ulmi campeftris), gelb* 
ulmeneule, Noft. Diffinis. 

^ubners S5n;tr. 1. Jl;- 1. 35. tab. 1. fig. E. <g>. 10, 

, Phal. Noct. Affinis. r 

0cviba S5et;tr. z, £eft, (g. 164. Tab. 12. fig. 1. 2- 
Phal. Noct. Diffinis (t>on Jprn 25rahm bie ganä* 
©efefciebte cuiüfüfitlicb geliefert). 

23rol>in Qnfeftenfrtl. <g. 367. Noct. Diffinis. 
££epers @uien, Tab. 134. No6t. 5 p. fig. 2. Noftua 

Diffinis. 
«Lnbellav. X>er$. Sßrctnb. (gc&mett. 2. Sptft, (g. 87» 

n. 142. Noft. Diffinis. 
iluntj iöerj. fein. (gdunett. 147. n. 1066. Ph. Noft* 

Affinis, ber emoerroembte 9facf)tfalter. 
(giose entom. 35et)tr. 3. Sb* 3-35* <5- 146. n* i4"' 

Noftua Diffinis- 
3ungiöerj. Noft. Diffinis. 
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*268) Phalaena Nodua Affinis, Stegpeneule. 

©rojje unb (Sicffo.lt ber »orbergebenben (?uU* £>er 
$interranb ber Söorberffügel i|t fcirt gcgof>nt- 3Die ©tunb* 
färbe i|t «liebt immer biefelbe; halb i|i ft«* ein retneö Stof?» 
braun, balo iit fte mir SKot^bcaun > batb mit @cbroar$ ftarf 
Seimfcbt. 5n bft 2lrt!ogc Der meiffen JRanbflerfen unb bet 
hinten ffimmt fte ganj mit ber Diifinis übereilt, auch finbert 
lieb bie jmep febmarje punfte in ber gitigelfpifje ; aber ft« 
Unterfcbeibet ftcb oon ber gelbttlmeneule (»auptfacblicb bureb 
foigenbes: 1) bie meiffe SRattbflecfen ftnb rticj)t fo flatf an* 
9elegt, nitbt fo hotbroeifj, unb febeinen mehr in bie ©runbr 
färbe uerfloffen; beb matt eben fehlen fte 90115,’ 2) bie iinien 
ftnb nur fci;r febroatfe roeifjlid) angelegt unb auf einer @eite 
bunfel geranbet; 3) fleht fnan hier bie SRing» unb 3?ierett» 
ttlafel, melcbe beb jener Grule fehlen; bepbe ftnb Richter alb 
feer ©runb unb bureb eine febroarje Siubfüflung erhöht, roelcbe 
in ber runben in einem unb in ber nierenformigen in smep 
fünften befrebt, fo bet)? fie auf bem linfen Flügel beutlici) 
bie 34i 80 oorfMen (boeb beft^e irf> Söarictafen, m biefe 
SRafeln faum ju ernennen ftnb). £)urcb bie ierenmafet 
iieht ftcb bie bunfle @rbcttten{inie, r»eld)e aueb bie Diffinis 
hatj +) bureb ben geferbren jpinterranb, an rwlt&em eine 
Stape feiner februarjer pünfftben herlmift, roelcbe bep ber 
Selbulmeneule fehlt, 

SDie pmtcrflügel ftnb febroarj, gegfn bie ’JBttrjel etmab 
lichter unb tjobe gelbe gran en. 

Stuf ber untern @eite finb bie töorberflügel feproars 
toit gelben unb rotplicbgrauen SKänbern , unb jroep oer» 
Mtbenentteifjlicbfn Reffen am Q3orberranbe gegen bie 5$lü» 
3eIfpitje hinj bie hintern gelb, mit ffarfer feproarjer 'Ofifhung, 
^«Icbe am JpmtemtnDe jur 25inbe mirb, einem bergleicben 
^unfr in ber Wirte, roelcber oft jum Wonbfletfcben roirb, 
Jjnb einer fcpwaräen gefebmungenen Querlinie. 5Dic $rattjen 
Wh gelb. 
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»Äffern ftnb grau unb porti bräunlich; her 
$opf iR braun mit «RsRfarbe gemifcht; bie gühlhärner ftitb 
afchgrau. ©er ^»alsfragen uhb «Rücfen haben Die;$arbe 
btr 23orberRügel, jebocb niemalß eine fehwarje SWifchung, 
uni) i;intcn ein fleineg tfammc&en. ©er Hinterleib iR oben, 
afchgrau, unten weipltcb, mit einem roRfarbigen @cpcpf 
am Elfter, ©ie 25ruR unb bie §üRI»jinb weißlich unb bie 
gupblcitrer haben braune Sftnge. 

t)ag Weibchen ujiterfcheibet ftch bloß burch ben Ratfe* 
ren Hinterleib. 

©ie «Raupe biefer Chile lebt, auf Sieben (Populus 
tremula) unb VUtncn (Ultnus campeftrisj. @ie bat tritt 
jener gleiche lebenßart unb gleiche Urfcbemungßepochem 

@ie gleichet in her ©eRalt ber «Raupe ber Nodua 
Trapezina, iR eben fogeRretff, porn eben fo platt unb bin» 
ten eben fo erhöht , olß jene, ^jbre $arbe iR ein angenefjmeß 
(Srunfpangrün , oft aber nur ein ©elbgrün. ©ier jfopf 
hat gleiche garhe. ftütif weifle linien , brep nemlich auf 
bem iRücfen unb in jeher @cite eine, jiepen fich burch ben 
Körper ^ unb auf jebem SRinge/.ben erRen außgenornmem 
Rehen acht fchmarje «Ö3ar$cpen, weifte bem blopen 'Rüge al& 
^Punftchen erfcheinen. 2luf bem erRen Swinge ftnb nur uier 
Sßarsen unb auf feinem «Hülfen iR ein glanjenbeß @<hilb. 
©ie Luftlöcher ftnb Rhwarj unb über jebem Rehen jwep mit 
ber ©pifje gegeneinanber geneigte, fift aber nicht beruhrenbe 
fchwarje Linien, welche gleichfam ein ©achdjen über bem 
Luftlethe bilben. «JRanche LRaupen haben Dergleichen fchwari* 
Zeichnungen mehr ober weniger über ben Körper jerfireut-- 

3n ber Sagenb «R bie «Raupe fchwarjlich unb hat nur 
eine beutliche weiffe Linie über ben «Rücfen, bie übrigen finb 
fepr Perblichen. «Jlach ber jwepten Häutung bleibt bi* 
©runbfarbe, aber alle Linien werben Deutlich. (JrR na# 
ber lebten Häutung wirb fie grün, ©aß (gchilbchen auf 
betn erRen LRinge beRe(>t Por biefer Häutung auß jween mit 
ber SSaftß gegeneinanber gefehlten unb burch bie Rücfen li»R 
getrennten braunen ©repeefen. 
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üerwuibelt ftffi auf eben bte mie bte SKrtupe 
wtborbtrgebenben (Jute, in einrKlippe, mefffie bunfetroffi» 

unb eine runaciiebte, gldnjenbfc&mar$e, mit $<wp 
vßtenformigen 55orfIen Derfeftene ?[fierfpi$e bat. £>ie Qnt* 
hutfelungöepüffie iff mit jener ber gctbulmeneute biefelbe. 

£)ie Staupe biefec (5’ule leibet nach Jpertn 2>i'tfbms 
•Ccobacbrung wenig t>on (s^ffitupfmePpen , befromebr aber s 
bon einem anbern feinbhfficn ^nfefte; nemtiffi fteine jptin* 
Jrifw uorn jugefpiijte gelbliche Waben fangen fiep' an 
Oen »enen ber Staupe fefr, unb faugen fo lange, bis fie an 

fec ^ntfrdfrung |firbr. »te taffen fid> nur mir Wufse ab» 
lofen, aber birfeö nufjt ber Staupe nic&tfS; ber @aft rinnt 
auö ber pemumbeten Staupe unb bte Staupe ftirbt. 

©anonyme. 

Um. Svft. Nac. Ed. XII. pag. 848. n. 144. ph. Nod. 
Affinis, ipirilinguis, crihata, alis ferrugineis: an- 
gulo inferiore pun&o gemino nigro ,* inferioribus 
nigris. 

iTiüUers Ueberfe^. £)ie 2Im>ermant>te- 
Fabricii Syft Entom. pag. 6q<j. n. 83. — Spec. Inf, 

Tom. II. pag. i} o, n. jo6. —• Mantiffi In £ 
Tom. ii. pag. 6?. n. 207. Nodua Affinis. 

/Je Fillers Entom. Linn. Tom. II pag. 2,3 n infl 

Phal. Nod. Affinis (hmalogue) * ' 

Sciibas Seprr. 2. $tft, 180. Tab. 12. fig, g. 7 
Plial. Nod. Affinis, Die 9iuflmieu(e (uon Jprn 
Stab in bie ganje ©efcbidjre außfüf)r(icb)- 

Derj. SBieit. @cbmetterlinge, @1 88. n. n, 
SlePpeneutenraupe (Popuü tremulae), Steppen* 

e, bule, Nod. Affinis. 
JWbncrg SBeptr. .. *. 4. ${,. 24. sab. 4- fig. T. 

Phal. Nod. Diffinis (eine Varietät ber Affinis mit 
ftarfer fffircarjer Wifc&ung ). ■ 
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^spers (Stsfen, Tab, 134. No&. jf. fig. 1. Noctua 
Affinis fehlerhaft abgcbtlbet). 

Snfeft, £«!• 4- 2{v @* ?6y. Noft- Affinis. 
Ö5ot5e entern. Söcptr. ;• 2t;. 3. 33. @. 146* n, 144. 

•Noftua Affinis. 
3ung Söa-j. Noö. Affinis. 

569) Phalaena Noftua Corusca, rotljbraune n?ci0 
Qemdfferte (Eule. 

Sie fleht mit ber No&ua Diffinis in naher 23errw»nbt» 
fcfoßft/ fo baß mast fte bewn er (J en Sinbltrf für jufdUigc 3tb' 
anberung betreiben halten fotlte. 25ep genauer 33ergleid)ung 
aber unterfebeibet fte ftcb mWflicb. 3>r Amrerranb ber 
föorberfiügel i|l fanft geferbt. 5hfe ®r.uribf«rbe i|t ein 
emgettefsmeö cothbraun, roelcM am ^nnenranbe heller i(t 
unb faß inö Sftofeitrothe übergebt. ber Witte ift eine 
gefcblangelte nieiffe/ auf ber f>im<rn Seite braun geranbete 
unb hinter ber Witte eine gleichfarbige rote bei; ber Traps- 
zina, ober bei; beitben oor()ergel;enDcn (Eulen gefebroeifte uni) 
auf ber oorbern «Seite braun geranbete finie/ unb jroifeben 
feepben i(i bie braune Stbattenlinie. SBepbe roeifte liniert nehmen 
hier nicht / roie bet; ben bepben oorhergehenben ^ulen / ihn11 
Anfang in roeiffm am iöerberranbe ßehenben ftieefen; bann 
biefe fehlen hier gan$. 91id)t rocit 00m tpimerranbe i|i netfr 
eine roeiffe iinie, roelcbe ficb in ber 9?al;e ber $lügelfpilä? 
bureb einen einroart$ gehenben Scbroung mit ber jroeptert 
'Sinie bereiniget, imb ba roo fte ftcb einroarti» beuget/ flelpr eirt 
febmarjer roeißticb eingefaßter punft. 

£)ie ipintetflugel ftnb afebgrau/ roelcbe$ ftcb gegen btf 
«JOBurjel nach unb nacb in<> ©raugelbe uerliert unb habej1 
gelbe granjen. 

3luf ber untern Seite ftnb bie 5$orbcrflügel in ^ 
Witte febmärslicb unb um bie SKanber rotftlicbe mit 

, fibrvdt" 
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förnarjen ^unftcnlinie am Hinterranbe; bie Hinterflugel 
finb gelblich, um SDorberranbe unb ’iiuffcmbinlrel braun be» 
fraubr mir einem fcfrmar^ic&en SHmelfieifen unb einer gleich» 
farbigen aber blaueren 23inDe. 

£>ie SBarrjVifjen finb auffen brawt unb .innen meifj, 
£ie ^ül)(f)onvr ftnb grau, auf ber 3'mienietfe bräunlich. 
3jer Jtopf, ber H'iefragen unb ber SKucfen, welcher hinten 
rin faum merflkbeö @cbopft$en bat, l> >bch eine rostbraune 
$arbe. 3>r ipmterieib iji oben afc&grau , unten weidlich- 
3jic gufbiatrer ftnb weifi unb braun geringelt. 

£ms Männchen unrerfebeibet ftch oomiEßeibchen burd) 
(incn jcblanfern ipinterieib/ welcher ein roftfarbigetl 2lfter» 

■fthopfdjen fuhrt- 
<?t> finber ft<t> biefe (Jufe hjn unb wieber in Xieurfcblanb, 

in hieftger @egenO aber hat fie fiel) noch nicht entbeeft. 93cn 
ihrer 3kturaefcbid)ie ift mir nicht# befannt. 

iperr Üfspei* hat fie bet) feinen {?‘. len Tab. i 35. No£fc. 
S6. fig. 4. ). unter hem 3iameu Corusca $uer|l in 'MbiU 
bung geliefert. 

270) Phalaena Noftua Pyralina , £)unfcl6l’aune 
blau(icl)t gewafferte (Sulev ^noppcrneicbeneule- 

3d> fenne biefe t5ule nur nad) Herrn bang# unb iperrn 
§3ieweg# S&fdr.eibungen. beferer befdweibr ftcfo: kleiner 
<dfi Nodua Pul. £)ie 33orberfiugel |tnb bunfelbraun. Un* 
mittelbar am oberen 9knbc, ebrtweit ber ^fügelmifje/ be> 
merfc man, einen bpgenfbcmigen.bliuilitbwriij'n 3ug, an 
®fITen auffern ©eite fid) ein gehoppelter fd)warmer f)unft an» 
föliejjt: oon biefem $letf lauft bt# ju-m ^nnrnranb eine 
9ebogene fd)n>arjlid)e ;Querlinie !)fr«b, unb in ber 9)<itte beö 
Siugelö .jieht ein ganj fleiner weiffer 'f)unfu — £)ie Hin* 
Ifrfiögel ftnb grau mir blafrotflichem ©aum- — $ü[)l()6r» 
npr, jffopf unb Dürfen ftnb rotbraun/her Hinterleib i(t grau. 

££urop, 0cf)mrtret'l, rv, ZI?, © $ 
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SCftit biefer S5t’fdjreibunq flimmt <ut$ #errn Ü.ctn0* 
SSefdjreibung überein. ©r fagt,: @ie bat bie ©rejje Cef 
»orbergcbenbm (AfHnis ober unfcrer Diffinis) unb pergn- 
bert fid> aucb ini 9torb&raune; am auffern ©cfroinfel ftiiftt 
ftcb ein miltj)6faultc(>fer üerfFoffener glecf, n>e(d>er fid> an Den 
äuffern Ouerflreifen burcbjie!;tj in ber ©rte beji'nben ftcb 
jroep fcferuarge fünfte- 

Ma<b $>errn t>teiveg ftnbet ftd> bie SRaupe biefer ©ui« 
im @eptembet auf ©tcf)en, roo fie mit ben oerbergebenccfl 
gleite iebenöart fö^rt. (HBabrföemlicb ift birfefc bie tmcpte 
©eneration^ unb bte etfie erfcbeint im «Kat; ober Bunins».) 
(gie ifi grün mit bret; rreiffen Linien unb uernxinbelt ficb 
pT?ifcfcen äufammengejogenen flattern in eine blau beraubte 
ipuppe. 

Synonyme« 

©yffem. \>ev;, Höfen. @d>metr.-@. 88. n. 12,' bun* 
Mbraune blaultcftf geruaffcrte ©ule, Nodiva 
Pyralina. , 

Cabelkr, t>m. 53ranb. (gcfomett. 2. Jpeft, <§>• 87.n. i*f. 
Nodua Pyralina, criftata , aiis defkxis,; antid* 
brunneis tusco undatis: macula poftica cöftali albiela 
punclo gemino nigro adjacente. 

£<mg SÖers- fein, @cfcmett. 148-11. 1068. Ph. Nod- 
Pyralina, Der ^tyrolinenac&tfalter. 

(Botje entom, 23entr, j. 2b* 3- SS. ©• 2.2 r. n. 204» 
^ No&. Pyralina. 
3unö SDerj. europ. @d>mett. Nod- Pyralina. 

*■«70 Phalaena Nodua Trapezina , 2ll)onieu(e. 
@ie !)flt bie ©r6&e ber tiorfjergebenben ©ulen. £>ie 

©runbfarbe ber SÖofberflügel iji gewöhnlich ein fcbmu&ig^ 

j 
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£>rfcrgel6/ in welche^ fehr feine braune @tdu6chen gemtfc&t 
fmt). 31t ber SQfitte bilben jmet; bleiche Sim'en / melche auf 
ben einanber jugefehrtcn igeiten braun geranbet ftnb/ unb 
bon benen bte Derbere eine fchrege aber hoch gerabe 01td?:urt(3 
(>ar. bie Untere aber ffarf gebogen i(f/ ein unregelmäßiges 
^erfcbobeneö 33’crerf (Trapezium). ^n ber Glitte biefer 
§igur iff eine (farf gebogene gd)atrenbinbe / Der brrfelbett 
bie fef>c bleiche ERingmafel unb hinter ihr bie gleichfalls bleiche 
Vieren:ndfel / bie in ihrem untern äheil einen fchmaqen 
Steifen har, Ot't iß baö ganje Jrape^ium mir einer bunflen 
$arbe auögefüüt/ unb bann (feilt eö glerthfam eine breite 
SSinbe Dor. £ine folche SQarietdr hatte iinne’, bann er fagt 
«USbrÜtflich t in ber ©iagnofe fascia laciffima iaturaciori, / 
ttnb in ber JjefctiptionL fascia trapeziformis. SRicfet meit 
botrt dpmtemmbe i|f eine [ehr blaffe etrcatf gefchmungme gelb» 
üche h ie, unb am Jpintecranbe |teht eine iHei^e fehr feiner 
ft&ibarjer ipfinftchen. 

JDie Hinterffugel ftnb afchgrau/ öm Berber» unb ipin* 
Ertaube orfergelb. 

Unten finb bie a3orber(iugcl orfergelb mit fcbmarjlichettt 
^Ofittelfeibe/ einem unbeurlichcn bunflern Wirrdptmfte unb 
f“nem folchen Streif/ bte hintern finb orfergelb mit einem 
Gütlichem fünfte unb gtreif. 

'j)er Äopf ift orfergelb unb bie $ühlh<5rner ftnb auf ber 
^nnenfettc helibraunlich- ©er ungefammre SHutfen iff orfer» 
Selb. @leicbe ^arbe h«t ber Hinterleib f hoch }ieht man bet; 
Manchen, befonbetS bep Wännchen/ eine afthgraueSHtfcbung*' 
^ie geitenhaare aber unb ber 2lfrerW<brf ftnb aüejeit 
°tfergelb. Stuft/ guffe unb ber ganje Unterleib ftnb h^ 
°rfergelb- 

Gfö üariirt biefe $h«lane mannigfaltig in ber heuern 
Wfib bunflern Einlage ber ©runbfarbe, roelche bep manchen 

Sfothgelbe / fa bet; manchen inS Sräunltche übergeht/ 
»trtter in bem bunflern ober heBern Kolorit be$ ^rapejtumö. 

g$ 2 
/• 
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3$ ©tücfe, bie eine brgtmlitpe $runbfarbe unb-ftf* 
fcpn>arjlicpe6 £rapejitmt fiatten. 

Die Staupe tiefer (Jede fnibet man auf <£icf)cn, Spafe 
fein, Riefen, £atnbud)en, £tpm, 5#4>oun k. i« 
gufammengefponnenen flattern m ben Monaten gjtap unb 
-Suniuä* ©ie i|t biejenige, rcelcpealle Staupen biefep.^anjett 
gamilie in bofen Stuf gebracht f)ar; bann fie moeber unb 
uerjf^rt fomo^l im grepen alfS in ber ©efangenfepaft anberf 
Staupen unb felbft ipre'S gleichen,' ja nacb £>errn 23rabm* 
«Beobachtung morber fie niefct nur Staupen, fenbern uerjebd 
aucp puppen, ©cpmetterlinge unb onbere ^nfefreu. ©b 
gar Peracbter fie Die SBlarter, roenn fie einmal gleifip 
foffet bat. 

©te bat eine grasgrüne garbe, unb iftf nsetirt fie noch 
nicht gans errcaepfen iff, in ben (Jinfcpnitten gelbltcp. Söenrt 
fte eine seitlang gleifcp gefreffen bat, n>irb fie oft bräunlich- 
Sluf bem Stucfen unb in jeber ©eite ift cm meiner ©treif 
unb jroifepen tiefen su bepben .©eiten be$ Siücfenö eine roeiff« 
Sinie. tlcberbiejj ift ber gange ft örper mit fcproacjef» 'Punfrei1 
beftreut, welche bem bewaffneten iluge alö fleine äßarjefeff1 
erfcpcinen. Der ©treif über ben griffen unb ber auf bettf 
Stucfen ftnb bep üielen Staupen ffatt n>eifj b^tb, unb bie 
garbe swifepen bem in ben t^eiren unb ber roaffrn iinie 4 
bunfler grün «lö am übrigen Jforper.- Der Jtopf siebt in* 
©elbe unb bat auf jeber ©eite ber ^rirne einen boppeltett 
braunen glecfen. 

3ttr SQetwanbelung maept fte fiep ein [eiepteä ©emebf 
in ober auffer ber Srbe, unb bie 'pl^alane cntwicfelt fiep in 
brep biö fünf SSpcpen. 

0 V rt o n y m e. 
L>nn. Sylt. Nat. Ed. XII. pag. g’g6, n. 99* Plial. Noft- 

lrapezina, ipiriiinguis, iaevis alis deprellls p'4' 

lidis: fcalcia latifltma iaturatiore, puncto nigro nv.ir- 

gineque pnnctaco. — Faun. mec. n 11 y7. 
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^VJiiHrrs Itefcjrfelj. $)ec ‘Sifdjffecf. 
De fäUerS Entom; Emir. Toni. II. p'ag. 199J n. 164. 

Ph. Noch Trapezina. ' r 
Fahrten Syft. Entom. pagr 600. n. 41. — Spec. InC 

Tom. II. pag. I19 n. 57. — Mantifl. Inf. Tom. II. 

pag; 146. n $6. ‘Mott- Trapezina. 
Spftcm. 'Dc'Vj. £lhM.-©'ct)merr. 0. gg. n. 15. S’lf^ortl- 

eutcri raupe '(’ Accris- campeftrisj, 2tboi'tien(C/ 
.Noä. Trapezina. 

mueö 9)Eiga’j. II. ©E 12- Ph. Trapezina. 
Anocfyö SSeptt^. 5‘ @t: @. 51; Tab. 3. fig. 1. biö 4. 

_ ■ Noft. Trapezina’, -Der vTifd)fiecf. 
££öpbr3'ijti(en, 63: fab. 87. No&. 8. fig. 2. 3. 

-N;ö£l. Trapezina , ££ute mit Dem ungteiebfeiti* 
gen Söierecf. 

^IhbeuhV. T>et*5, SBrattbenb. ©djmett, 2. ©. i r„ 
n. 9. Noct. Trapezina. 

Svairm ^nfeftenfal. 2 jji). ©. 5°7- Noft. Trapezina. 
25erltn. tTiagaj. Hl: ®. 296. n. 44. Ph. Rhombica, 

ööö %6rfc^obclie 
naritrfbrfdjef 9. @t. 1x8. n. 44. Ph.Rhombica. 
Äamj iöerj. fein. ©'djWtt. @. 148- n. 1070. Ph.Noft. 

_ Trapezina, bet*^tapejnad)tfatter. 
£)eijffct)e ürneydop. 9.Tg. ©. 75, «gute am$tf)0rn. 
(Börse entom. tBeptr.T. 3b. 3. 3> @. 9f. fl. 99; No(:t. 
^ Trapezina, Det ^tfcbflecf, 
Dung Söerj. Noft. Trapezina. 

V 

. , tyi! ■ . V *’ >-■ ' • M -7 

*272) Phalaena Noftua Miniofa, (33aßeid;cndde, 
(Sie bat t>ie* $ro|je ber °Tfö<äua Trapezina. Die 

^runbfarbe Der 23orberfi%l ift auö Wenningrott) tmb 
^rau gemifebt. Die gctootiulidjen Starben/ eilte tünbe unb 
"ne nierenformige, fmb unb memtingrot(> 

? 



eingefaßt. SDor unb (lintfc irrten iff ein beeret gewährter 
£}uettlreiff non beuen bec Hintere an ber Stieren mafcl m 
einen SSogen gefepweift ifli bepbe (inb auf ben emnnber 
jugefe^cten @ciren bunflet geranbet unb bet; maneprn 
@tüefen i)J ber vjftaum jmifebei? ihnen bunfler, alö bte 
übrige ßlacbe. Stiebt weit öom ^inrem Stanbe i(l nocp ein 
brirterjelblifbrütblicber, auf her ^nnenfeite bunficr gerat?* 
beter @rreif, unb uor ben cötblicbgrauen granjen (leb? eine 
üHei(>e fepmarjer fünfte. 

Die Jpinretfflitigel ftiib-weiflmit einem braunen SflittH» 
punfte unb einer folcpen 'Puttftenretbe am ipiuterranbe. 

Unten ftnb cüc ftlügel weif unb rctblicptbraun ange* 
flogen, mit einem gememfebafit lieben braunen @tmfen unb 
einem fepmarjliflen «Dlonb auf ben oorbern, einem fliehen 
^Junft aber auf ben hintern gfügaln. 

3Det Jfopf mit feinen feilen, bet JpaleFtagen unb 
ber uttgefammte Siücfen flnb menningroil; unb grau ge* 
mifd)t, Die güiflftorner flnb fafl. fabenformig unb bep 
bem 9)1«nncben fein gefammf. Der, Hinterleib tfl rotblidj?» 
grau- Die $ü|fl ftnb ruefflli4> mit rotfilitbem Slttfluge. 
, Daö TBetbcpert unrerfebeibet ftcf> bureb bie ungejübemt» 
gültlborner unb een (tarieret? Hinterleib. 

Die Staupe biefec (Jute lebt auf (|tcf)i>|t unb auf 
Rappeln (ich pobe fle jwar auf festeren noep nicht gefum 
ben j allein icp fanb bte frifcp aueg freefcene «ppnlane an? 
'@tamm einer italienifcpen Rappel ., an einem £)rte, wo 
weit unb brett feine fiepen lieben). @ie ifl ngcp gaPrt* 
?iuö fcpwarj unb pat eine gelbe unterbrochene ^eitenlinfe 
unb ein brepflreiflgteti H««j». -®hm flnbet fle im SJtap/ 
bie ^ppnl^iie abv im 3uliuf> unb Ülugufl. 

: i? ii«IM £ 
Syn^nyitte, ( 

Fahrten MantilT. Inf. Tom. II. pag. 14 j. n. 8f- Noft* 
Milliofa) laevis, alis deflexis; ftrigis tribus unda- 



tis maculisciue ordinariis miniaceis. — Larva nigra: 
linea lacerali interrupca flava, collari trilineaco. 

De Fillers Entom. Linn. Tom. IV. pag. Noftiia 
Miniofa (la peinte). 

Syftem. 3Bien. @ebmetterlinge, 88* n- M* 
©aileic^cnculcni-öupe (Querem Roboris), @ßU? 
eicpenculc, Noft. Miniofa. ' . . 

Köpers Spinner- Tab. 7?. fig. 3* Bomb* Rubricoia* 
(Botse entern. 33cpt* 3- &h* 3* 33* @* n* x05* 

Noftua Miniofa. 
3ung Söerj. curop. ©cbmett* Noft. Miniofa. 

*273) Phalaena Noftua Ocellaris, Sftbnnigrotl) 
unb grau gemixte roafjaugigte €ule. 

IhU Die ©r6ße unb Die ©e|lalt bet Noftua Mi- 
niofa, mit roelcber fie in ber natbflen 23erbinbttng lieft. 
?jie ©tunbfarbe Der JÖctberfiügel ifl em ©emifcb »on Wen* 
nigrotb unb ®tau / aber in btafferer Anlage at«S bet) bit 
Miniofa unb bic ‘Ubetn nehmen ftcb ßl£> liebte ©tteife beut» 
lieb auö. £)ie Ouerflreife ftnb [eft blaß; bet Dotbere iff 
gemellt, ber hintere bogig gefebroeift unb bet;be ftnb auf ben 
boneinanber abgefeftten Seiten Dunfier geranbet. 3™*^° 
ihnen lieben Die gemchnlitben SWafeln, eine runbe unb eine 
nietenformige» roelcbe grau unb bl iß mennigroth eingefaßt 
ftnb- 3n Dem unteren Sbeil bet Sftierenmafel fleht ein hfd* 
tbeiffft ttm$ glanjenbet ^>unff, welcher fchmar^ eingefaßt 
i(l unb ein ’ttuge öpr|lellr. $tt ber SRaft be$ $interranbeö 
ifl noch eine fejjr unbeutlicbe ftHere lirtie. . 

X)ie ipinterflügel unb bie ganje Unterfeite «der glugel 
ftnb einfarbig weiß. 

X)ie SEjgrtfpifcen ftnb greiö. Der Äopf i|l 9rei6 mit 
^laßrothliebent Anfluge, £)ie 5öh.lb&tttet ÖUf ^betn > 
Briefen weißlich unb inwenbtg blaßbraunlicb* £)ev Dtucfett 

4 



ijt greif unb unb' gtritfx $aiU hat bet 
^interfeib nebf} ben gufifen. 

^)on ber SRdtiirgefdbidbte biefer (Jute ift mir nid>t^ 
bcfonnt. Scbjng Je «n einjigeömat im ^uliutf frifd> aufc 
ftcjrccfcctt au Dem stamme einer it«(ienifd>en «Pappel. 33tcU 
leicht (ebt it>re fKatipe auf biefem 5ßaume. 

v • * ' '• A »'.y » -> ' (; * j L*S O ♦ * 

c) bie £)6erflügef olipenbraun. 

*274) Phalaena Noftua Retufa, 55an&iv,ct&enbUfcV 

/ßon ber ®rof?e ber Nodua Trapezina. £>j{ 3)ür, 
berfliigel finb om £»ptertfanty gegen bieftlugeifp^e l;tn etmg# 
emgefefnitten ober jurucfgeitumpft, 3fre @ranbfarbe ift 
tm etrvaf ii’4 JKoiffidje febimmernbeä £)liuenbraun. £>uer 
^rd> fiiufen in fcfreger Diiefctung tret) gelblidje foR gerabe 
©treife, n?e(d)e auf ber £iuretfeiie bunHer geranbet |mb. 
X)er erfjc au bar 9©urje[ «rretdjt nur bic Raffte ber $fuge(» 
feCfite. 3mifcf)pn bem amepten unb britran frefpn bi? 
lid)fn S5?afdn , roeidje bepbe nierenfbrmig finb, nur ift bin 
votbtit Meiner alt bie fintere. <©ie finb bunffer ab* btt 
(53runb unb gelblich eingefaßt. 23on bet fintern TOafet 
jfe(ir jtcfc «in buttflerer geraber ©ebatten ferab. snofe am' 
4>mterranb ift nod) ein« gemafferte gelblr<$e Jini«, wclcfce am 
oberen @nbe be$ britten ©rreifö ifren Anfang nimmt unb 
tn ben $nnenn?infel ferablauft, 

£><e ijpnferfliigel finb einfarbig btinfcfafcbgrau. 
Ruten ftnb affe §(uge( hellgrau tmb mit braunen 9tfo« 

men besprengt, mir einem braunen Mittelpunkt unb einem 
g'emcinf<bat!id)ett braunen ©treif, ber ficb aber oft, befotr* 
beri auf ben Söorberflugeln , roentg außnimmt. 

£er.ftcpfmit feinen 3feilen unb ber fd;mad) gefammfr 
Surfen faben bie ftarbe ber SÖerbcrffttgeL £>er jpimerfeib 
$ ftf{b0WW/ auf ber untern ©eite feffgrau unb braun befiaubt* 
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(B frat tiefe $b«Mrte t-rer (lumpfeti flöget wegen f 
befonberö im ^itj, ein tricflcrförmiqeß Sinfejter, 

(jbtf Dtotipf lebt auf SBeiben unb ^uppein > tm' 
Senate Ijimiuö, ift grün ober bca'urt / n.:l einem rueiffen 
<BcitenfTreife unb brep roeiffen iinien auf betn SKuefen. $Au*. 
fä>en bem @eitenffteife unb ber etflen IR tiefen l in ie liegen 
Ajeiffe 'pünfteben- 

@ie t>ern>anbelt ftefe in einem ®emebe in ober an bet 
@rbe. £>ie ipbalctne entmicfelt (tefc in uier 5Bücj;en. 

0 v n o n y m e. 
t 

• 4 4, . , ) 

Linn. Sylt. Nat. Ed. XII. pag. 8y8- n. 193. Phalaena 
Noälia Retufa > fpirilinguis, criftata, alis grifeis 
recufis ftrigis txibus pallidioribus. — Faun. fuec. 

‘ 4 n. ,• 11 g. ’ v 

'TM Iler 9 Ibberfelj. !£)«■ Ob(öfenf?ugel- 
De Fillers Entom. Linn Tom. II. pag, 247. et 6 51, 

n. 2?v. Plral. Noä.Retufa (bobtufe). v 
Fctbi-irii Mancill. Inf. Tom.'II. pag. 1 f 3. n, 19 r. Noä* 

Retufa. 

©pftem. T>erj. 2ßien> @cf>meft. <8. 88. n. 18. 
meibcneulenraupc (Salicis viroinalis), ^änDlKif 
t?«nenlee NoäuaRetufa. 

Tabellen-. T>er$, 23r.inb. (gebmetf. 2. £eff, s>0. 
n, 147 Noä:. Retufa. 

Hübners SÖeptc. 3 'Tab. i.'figl H( Noä. Vetula. 
äßol)tfd;ein[u1) t|Lbet; feile @treif jmifeben ben Wafelrt 
ein Sß rfeten be» Ifunfrlorö- 

©eutfebe RMcyclop. 9:3> @. 76. (Jute ön SSanÖ* 
twiörn. 

Degser Mein. T. II. P. I.tab. p. fig. t 6 — 19. Plialene 
chappe ;\ cofcelet A arrete. — (Bönens lieber* 
feljung, 2. £(>• t* 5ö. tab. 9. fig.16—19-@. 473. 
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5£>k ^cintcfpfjöldne mit einem fcmtigen 35ru|^ 
fcpÜ'Dc. 

<£>6150 entom* SBeptr. 3. 2{n3* 35. 0. 184. No&. Re- 
tuia, De. @tumpffliige(. 

3ung 23erj. Noct- Retufa. 

275) Phalaena Noctua Subtufa, gitterpöppefeufe. 

@ie (jat Die ©r5j?e Der x)ocpergfbcn£>en ®*c Korber* 
flugel flirren eine grau olioenbraune ©runbforbe unb Hier 
gelbliche auf einer 0eite bunfler geranbete @treife,, einen 
fieinm in ber Witte abgebrochenen nemlid) an bet SBurjeb 
einen fa|t aerabe laufenben uor ber Witte, einen einmartä 
gebogenen hinter ber Witte unb hinter biefem einen roeßen» 

förmigen. S^ifcbm Dem jnxpten unb Dritten fielen btep 
gelbliche ÜRinge/ oon Denen ber t'orbere an Dem jmepten 

Streifen hangt, bet Untere größere ober nierenfbrmig »R. — 
!£)ie jptnfcrflügel finb braun. — £)ic ^ublborner ftnb bleich. 
£jer Äorpet ifl afcfcgrau, ungeflccft. £ue taroe i|t nacft, 
meißlid)/ mit gelben iinien, einem fdjmarjen Äopf unb einer 
meiffen 0titnt. <0te mo&nt auf gitterpappel ( Populus 
tremula). 

@0 befcbreibt un$ Jperr ga&rijiuS biefe Uule. 3# 
fafce ft« noch nicht. 

©ynonpme. 

Fiibricii MantilT. Inlett. Tom. II. pag. jya. n. 130. 
Noftua Subtufa , criftaca, alis incumbentibus 

fusco cinereis: ftrigis quatuor annulisque tribus fla- 
vefcentibus. 

©yjtern. 2Bien. ©cfcmett. 0- 88. n. 17. Rittet* 
pappeleulcntaupe (Populi tremulac) / 3ittecpap# 
peieuie, No&. Subtufa. 



De FWers Entom, Linn. Tom, IV. pag. 464; Nodua 
Subtufa (la meuitrie ). 

(Botse entern- 35ept. ^5. Sp. 3• 23. «i* Nodua 
^' Subtufa. 
3ung 33erj, europ. ©cpmett. Nod- Subtufa. 

476) Phalaena Nodua Ambuftax, 5Ödnt>eflecf)* 
teneub. ■ ’ 

jperr $abrijiu$ giebt uni oon btefec Grule folgenbe 
23efcbreibtm§: <0ie ift ;fleiji. Die $üt)lbbrner fmb roflfor'- 
big, an bet SBaftö roeifjlid). $opf unb ftuhlporner ftnb 
fotblicbgrau. Die JÖorberflugel ftnb graubraun mit brep 
0elblid>cn ©treifen unb in ber 5DTitte einem gelblichen ablan» 
0en jjftng. Der ^inrerftc ifl roeöenfbtmig. Die ^intern 
ftnb nmßttcb unb an bet ©pifce braun. 

Die SRaupe i|i nach/ braun mit meiffen finietty lebt 
®n ber 5BanöCfletf)te (Lichen parietinus) unb bie 'Pfja» 
Iftne entmicfelt ftep erft nach brep Senaten auö ber ipuppe. 

©ynonpme, 

Fabricii Mantiff. Inft Tom. II. pag. t?j. n. 129. Nod. 
Ambufta, criftata alis incumbentibus grifeo fufeis :• 
ftrigis tribus annuloque medio flaveicentibus, ftriga 
poftica undata, — Larva nuda fusca albo lineata. 
Quies 5 menlium. 

De Villers Entom. Linn Tom. IV. pag. 463. Nodua 
Ambufta (la foudroyee ). 

©yftent, t?er$,'-$Bitn. ©cpmett. <©. 88 n. \6. SBdtt* 
beflccbtcneulencciupc ^Lichenis parietini;, 5Ödfl? 
Dcfftctitcntfule, Nod. Ambufta. 

fBeije eniom. 33e tr. 3. £{>. 3. 35. 211. n. 207» 
^ Phal. Ambufta. 
ijung 33(rj. Phal. Ambufta. 



Phalaena Nota Strigofa, 
graugemiftyt.e £u(e. 

Slu* biefe <$Äe Stifte ich mir näc& ber Sgeftfreibung 
bcö £fcrn ^ftbcijiuß- SfJcufe ber]el6en ifi fit, ficitjj (jat «nett 
glatten 3ünfen unb btt gan^ $i?rper $'«f*pui 
Söorbetflugel ftnb 6mm unb -gratt grfdjccft unb gegen bat 
4>jn.r«ranb # ein w?Qenf6rn%r braun« Straf. £cc 
SHnenhinb ifr braiiftlti® unb 
X)ie 5;imecßugel fmb «febgrau. 

.' @tc fwiber ‘fufc, rtie Die ucrNrgetVnbey'-isn £le|ftei(&i* 
Sftti !^cr9?(minjffd)!(f;^ i|? m>$ gar nisi)t^ beflmnfT 

l"' ' ■ u • .«jbu-irs« -ir}. 5 - ’ :tt> , A 

! ' © f-'ii o n y" in e. • * 
• ' 

KabriepJjJSlntiC InC Tom. II. png. i4z. # 6It Noft- 
Strigofa , laevisalis. Ätiexisrfcuscü cinereoque: 
vanis.' lineolis tribus atris aiiter.margtnom intcriorem, 

Di Vtlki'■j.Entom., Lina Tom.-'lV. p'ag. 45.7. .Nodaia 
Strigofa (Ja rayce\ ,1;:;. vt;{ ■ • . ,y, yj,' 

0yftcm. “Oerj, 2Bim. (geniert. ©, 88. n. 1 f. gtuB* 
, lic&braune grätigem ifcbtc <£nleNNoft. Strigofa. 

(ßogeertfom. SSeptr. 3. Sb. 3. 35. 221. u. 2p6, 
Moftüa Strigofa. ; " v 

Cjfimtj 33er$. Noft.* Strigofa. v r 

d) biV Obcrffüget purpurfarben, 

*579) P^alaenaNoftua Delptiinii, Svittecfporneufe« 
@ie £>at bie ©rojje bet Nodua Chi:. £)je ©runbfarbe 

ber SöorberfTugel ift, bitl auf einen breiten gelben @aum am 
^mrecranbe, purpurrorf). §8or bet Witte fh&t ein jaefigrer 
unb hinter ber Wirte ein bogig gefebroeifrer («derer Streif. 
S3epbe ftnb auf ben eittanber jugefe^rten Seiten b(«jjrof(|/ 



«tif- ben jent|^|ujefe$m «brr 6raun geranbet- Bftifdjen 
.biefta ^{reift-n i^ii. bie q^rp6j)nfut>en SRgfeltt/ öop beneu 

bi? pofbere ein netneö blg^etf/ rotf» eingefafres .^Jjecfcbcn / bjc 

buttere aber mir ©fbrrarj ;gemtfd)t.e/ gleicpfaflö 

rorf» eutgefa^re ifl. ,vBft'if%H ■ ben bepbsn 
Streifen f|l baä HHot^'e (>cüer gemifdp a!ö uor unb (.unter 
»t>nen. Der g.ibe, @auin ;beb bpinterwnbeö i|l manchmal 

rorblicb angcflovgen, unb eine ror^e finie jie(>t not ben gelben 
.ftranjen (ser, . ,; , ■ Jj 

Die Jpituerfhtgel finb braupgrau , an ber $Burjel 
blajfer, mi: einer bretren rar^tidjen iBinbc in bereifte unb 
einer fcbmaleren rotieren,«m ipinrerranbe. Die granjen 
finb getbiul). . ,, - 

Stuf (Der unfern (©eite. ftnb bie ^arberffügel meijilfcf), 
fcfemavj unb toth gemifrf>r, unb bie gieren ma fei erfebeint 
fllö ein grejjir firbruatjer glecfett; bie (»intern finb rccifiicb/ 
nur einer breiten rbtipticben ißinbe unb einen braunen SDiit» 

telpunff.' 
Die S tiften ftnb gelb unb r6tf>Iicf> angeflogen; bie 

^ufjtybrner bCfUnhcb. unb auf bem Sttjcfm gelbiul)- Der 
•Kopf, ber -fi.ilbfragen unb ber (»intermartö gefammte 
Sttufcn finb gelb. - Der ipmterleib iß gelbgrau unb in ber» 
©eiten rot!» gemilcht. Die jjüffe ftnb rot (»lief) unb bie gufj» 
blattet rot(»licfcbraun unb gelb geringelrf 

Da4 5Dlännd)en i|i gemitynlicb erroaö fleiner aI3 ba4 
^öeibeben , (»at einen fcblanfmn leib unb einen rotfjltcbert 

.Slfterbüjcbel. /- • ■ 
Die Staupe tiefer ff ule lebt auf Üvitter/poni (Delphi- 

nium Coniölida) , wo man fte im BuliUagun^ Slugufi ftn* 

bet. (54 bienen i(;r nicht furoo!»! bie Sblatter al4 bie egaamei? 
biefet ^flanje jur Stauung. 

@ie iff pioljtgruu. Der jfopf (»at na(»e am Jpalfe 
JtPep fd>n?arje fünfte , jwet; anbere (fe(ien gegen baö SJtauI 
nitb noch jinoet) am OJkul. lieber ben St tiefen lauft etne 

feine gelbe linie unb in jeber <§>eite iß ein breiter ge[6er 
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@treif, foecbieS ifl bet ganje Körper mit fc&morieii <puiif* 
ten beffreur, n>eht>c burep bie Jupe <tß Bargen erfepeinen, 
auf beren jebem ein feineö £<iar ffrpt. 

@ie oemxwbelt fiep in ber (Jrbe unb bie <P(xil«ne ent' 
micfelt ftep im Wat? ober Sttniuö be$ folgenben 3al;r$. 

Synonyme. 

Lim?. Syft. Nat. Ed. XII. pag. g57. n. igg. Phal. 
Nocl. Delphinii, fpirilinguis, criftata, aiis de- 
flexis purpuralcentibus; tasciis duabus flavelcencibus; 
inlerioribus oblcuris. 

tTTuUa-s Ueberfcb. £)er Sfttterfpobn. 
De Fillers Entom. Linn. Tom. II. pag. 247 n. 2f0- 

Phal. Nod. Delphinii (du pied d’alouette). 
Fabricii Syft. Entom. pag G\ o. n. g7. _ Spcc Inled. 

Tom. II. pag. 23 1. n nt — MantilTInf.Tom If. 
pag. ife7.n. 217 Nod. Delphinii. 

©yßem. SXBten. @d?metr. @ g7. n. 8. fRittet* 
fporneulenraupe (Delphinii Confolidae), fKitter* 
fporncule, Nod. Delphinii. 

Geoffroy Hiftoire des In( Tom. II. pag. 264. n. 109. 
L incarnat. Phalaena leticornis, alis deflexis rO' 
leis, luperioribus fascia duplici limboque albidis 

23ertm. tm-taj. UI. pag. 702. n. j7g, Phal. Del- 
phinii, Die üXofenmotte. 

vlöbeüiu-. t)er3, Sßcctnb. ©cpmett. ©. 88. n. 144. 
Nod- Delphinii. 

Hofete 3nfe S5clij|h 1. SRadbtt». 2. 0. <©. 8i- tab. m- 
^tmHMauegdbgepreiftc unD fclimatä gefpreticp 

f te Staupe auf Dem Sfatterfporn. 
(SoQe entonr 58n;tr. 3. $(>. 3. $. igi, n, 188. 

Nod. Delphinii. 
3ung Söerj. Noct. Delphinii. 
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$)eutfd)e fHttcyclopdi». 9. S5. 88. (Stile am Efvit« 
terfporn. 

279) Phalaena Nodua Purpurina, ^urpuct'Otlj 
gemäßem (gute. 

@ie iß fteiner a($ bie il>r an ©eßaft a^nlicfce Noäua 
.Delphinii. Die SJorberfltigel ftnb uott ber 3But$el an biö 
bepna()e jur jpdtfre ^eögclb unb mit 25raun gemäßer t, baS 
übrige aber iß ganj roftnrot^ f;efier unb bunfler afö ber 
©rtinb gemäßen , mit einer feinen meiffen jacfigten iinie. 
Der Jpinterranb iß bunfel rofenrott) unb bie granjett ftnb jjeff. 

Die Hmtetßügel ftnb broiunlicfcgrau, gegen bie 2Bur» 
Sei etmoö ftefler, unb bie Ärattjen ftnb fteflgrau. 

9luf ber untern @eite ftnb bie 93orbcrßügel braunlicfc* 
graü unb am (*cf ein menig rofenrotft ; bie (jintern aber 
gelbgrau mit Kofenrotl; gemengt, unb bie granjen atter 
Flügel ftnb gelb. 

Die 35artfpiijen ftnb t»eDfgetb j bie güfßfjorner (teil, 
traun. Der ipalifragen iß braungelb unb ber SHücfett 
hellgelb. Der Hinterleib iß braungrau, bie iöruß gelblid) 
Unb bie güße ftnb bräunlid) unb rofenrot(). 

@6 fittbet ftd> biefe fd)6ne (Jule im füblid)en Deutfcf)» 
tftnbe unb in $ranfrei$. 23on ii;ren erßen (©tdnbett fß 
«cd) nid)tö bcfannt. 

0 y n 0 tt y itt e. 

Wbricii Mantiff Inf Tom. II. pag. 167. n 21 f. Noct. 
Pürpurina, criftaca, alis deflexis purpurafcenribus, 
bafi flavis. 

•Öe Viüers Encom. Linr, Tom. II. pag. 27/. n. 54g. 

Phal. Noft. Rofacea (laroläcee), ipirilinguis, 
laevis (?) alis deflexis rofeo dimiatis. Tom, IV- 
pag. 477. Noä;. Purpurina (la purpurine). 
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Gyfieni. "Per-t, Süßten. (gcbmett. 0L 88. n. 9. sjJutjwf* 
coty geroafferte Sule, Nod. Purpurina. 

Hübners SBetnr. 1. SB. 2. 2b- 2«f. 2- fig. G. 0. 11* 
Phal. Nod. Purpurina. 

(Börse enrom. ,5$eptr._ 3. 2b> 3. 35. 0. 221. n. 203. 
Nocl. Purpurina. 

-3imß 23’^. eutop. @cbmett. Nocl. Purpurina. 
üang SScrj. fein- 0d>mert. ®. i<Jo. n. 1136. P}ial. 

Nod, Purpurina, Der ^ui’puvnarf)rffllief ? 
roeifj nicht recht, ob iperr Jang Die Nocbua Purpurina 
be$ Wiener 33er3eic^ni|Teö/ ober niH)t oieüeichr bte fob 
geube Roiea moint. (Jr gebenfr nietjt in feiner Sr* 
fthreibuhg bergeiben 35a ft», affegirr nicht ba6 3Bien?t 
SöeCjctdbriiÖ nab M bie Sule in eine ganj an bete ßu' 
mi.(ie gebracht, alfc fie in bon 2Bicner iöcrjetchnitfe 
(lebt/ nemlich in bie Jamitie ber flcinen Sulen un& 
in bie ’Übtbeilting: mit fpannerformigen gltigeln. 

*}' I ; _ 

280) Pbalaena Nodua Rofea, Üfafenrotf) gitoflf' 
fette Stile. 

0ie ifi ttod) f(einer alt» bie Nodua Purpurina. JD'f 

Söorbecfiugel fuhren eine (teil rofenrotbe ©runbfurbe. SCTiiP 
ten bureb ben glugel gebt eine etrobb bleicher rofenrotbe Oüet' 

binbe, roelche ftd> in ber 31ab* be6 iöörbet’ranbeS in eine**1 
ftarfen Üßinfel nach innen bricht. 31a cb ber Sätorjel b"1 
City biefe SBinbe ganj inö $etle über unb ift an ber 3tUJ»F 
feite oon tmer fehr jaeftgten braunen, - auf ber ipinter!<>tl' 
meifilicb erbebten unb auf ber Sö.orDerfeiu in beträchtlich^ 
SBreite graubraun fchattirteniinie brgranjtj bie hintere (Sredj* 

ber SBinbe aber macht eine etroaö geipeat? btmfelrorhe dWf' 
hinter ber. SBinbe fünften ft'd> einige bunflere (^c^attiruntji1* 

unb in her glügel|pi£e ein febnxtrjer ^nft* 

■ £it 



JDie Hinterflugei ftnb afchgrau, am ^tntctwut» t>unfler 
fthattirt/ mit lichteten $ran$en. 

5Dte SSartfpitjen ftnb bräunlich, bet Briefen ifl rofen« 
toth unb brdunltd) gemilcht/ bet Hinterleib oi^gcau. 

(5.‘ flnbet fiel) biefe fchone (3fule im füblid)en £)eutfd>* 
lanbe unb in Italien; bon iswn erflen @rrtnbtn ifl nod> 
flichrö befannt. Sine gute Slbbtlbung pen ihr flnbet fld> 
*n Herrn 
’oübnetö fceptragen/ 2, 55* 2. Sb- 3- $af. fig. R* 

e) bie Oberfluget gelb. 

*|38i) Phalaena Noctua Derafa, ^jimbcet’ncuU/- 
SBifct)flüge(. 

(*ine ber fefconften «bet aud) bet fcltenflen Qfulen unfetet 
©egenb. @ie j>at bie ®r6pe bet Nodua Acriplicis. £>ie 
SQorbctflugel fuhren Hauptfarben, nemltd) ’ilfcfegrnu unb 
ffloflgclb. leitete gcitbe bilbet in bet Wirte bcö $lugel$ 
einen großen Triangel, bet mit feinet ©runblinie auf bem 
fÖorberranbe jtfct/ mit ber @pitje aber bett ^nnenranb be* 
tü^rt. 33cm ifl er tan einem wißen gemaserten aber ganj 
fletabe gerichteten Streif begranjt, unb an feiner hintern 
förenje lauft eine hellgelbe braun geranbefe fehr flarf ge« 
Her flirte iinie htrab* 33or biefem Stiangel liegt am 
^nnenranbe ein afchgrauersltianget/ ber mir ber SSaftS auf 
betn ^nnenranb fifct, mit ber @5pilje aber über bie Witte 
bet glugelbreite reicht, unb beflen porbere @eite ein rceifier 
Streif begranjt/ ber ftcb mit bem rptiflen @creif beß cofl' 
farbigen ilmngelß, ber hier bie hintere (Br nje biefeß afch» 
farbigen macht/ perbinber. ^n biefem Drepetf liegen bie 
©chuppen fo fefle auf , baß eß gleidflan: oon benfelben ent* 
blhjjt unb ber ^luqet an biefer (Stelle perroifcht [cheinet, 
^oher auch ber latemifcheSpante: Derafa, unb ber beutfebe: 

$ßifd)fluge(/ enttio ben ifl. ^nbem rcflfarbtgen £rian* 
f£uvop. 0cfymmevl, iv. % t 
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llebon öw geti>5{mlid>en Wafeln, n?etd^<? al* gU6e* Utitiflt 
crfctjeinen, unb $tpifd)m ihnen (Jeftt ein gelbeS ©fricfcdjt’tn 
3i«(^e am £imfrr«ttbe \)tt jielit ein roeiffer/ nach innen per» 
triebener, aepaber ©treif / unb eine febr feine meiffe .gocfen* 
Itme fd>eibec bie afcpgrauon $ran$en pon ber gtäefr;!. ?ltrt 
33orbemnbe Jiegt pijepen bem rofffarbigen ©repecf unb 
bem mciffen streif in ber 37öf;e beb Jpüiterpanbeö ein tpeiftet 
fa|l breprtfigter £üifd>. 

£>ie 5pintetfltiijel ftnb afepgrau unb l;nben gelbgraut 
granjem 

Unten ftnb affe ftlügel gelbgraulid). 2Iuf ben üorbern 
ift an mehreren ©teilen 5lfd)farbe bet;gemifd)t , unb <11« 
«öorberranb leud)tet ber metffe SEBifcb, fo mie in ber Sfta^ 
beö 3?mterranbeö ber roeiffe ©treif burcp. ©ie (linterit 
{»nben bt&veilen (unter ber SJtitre eine braune / nac(> innert 
bunfcl fdwttirte, gemafferre iinie. 

X)er Jfopf ift gelbgrau; bie 58artfpi$en unb bie §ü(>f' 
Corner ftnb ro|?braunltd> ©er dürfen ift tofibraun unb 
bat (»inten ein brnuneö Jfammcben. ©er ^>nlefragen (Md 
ein bunffereö Sanbcben. ©er Hinterleib ift afcpgrau, nach 
Hinten mit Stcfifarbe gemifcbt unb mit einer Steife brauner 
33üfd)d)«n auf ber ober» ©eite, ©ie güffe |tnb gelbbraun* > 
lidb mit bunflerbraunm gufblatterm 

©te Staupe biefer (Jule lebt auf >£)imbcercn (Rubus 
idaeus)'unb Brombeeren (Rubus l’ruucofus), auf beeert 
SSleitter man |te im ?lugufi unb ©eptember eben fo ge* 
frümtnt, nrie bie Batis-Staupe liegen ftnbet. ©er $opf 
t|i pometan$enge!b. ©er Jforpcr ift oen gleicher ftarbe u«& 
auf bem Stucfen liegt auf jetem ©elenfe ein faffebratine^ 1 
@ed)$ccf; unb eine feine feftparje imie jieft ftcb in ber Snirtt [ 
burd> ßtlr btefe ©fd)6etfe burep, /eher ©eite erblich 
man unter ben ©edierten eine feprege iinie pon fcptpaqbraU' 
«en 'Pünftdien unb ba$ uterte unb fünfte ©lieb fat in lebet 
©eite einen bleid)gelben glecfen. 2luf bem jmepten unb 
titften ©liebe (>at bie Staupe auf bem Stucfen einen er(»abenert 



%Btil(I. £>fp33<md) ift bräunltcbtgmt) bic borbetn $|ufp 
ftnb gelbbraun, tie mittlcrn braunlidngrau unb bie bintern> 
tt>elcbe fp^rrhj autieinanbcr |Ie(>f11' bunfeibraun. 

2£enn ihre Söcrroanbelung ^ranna^t , fo wirb fi£ 
ftbrnutjigbratm, unb enb(irt) fpinntftc ftcb gmifcben bett 
flattern ein ©emebe Den weiflen $aben unb mirb barimt 
«ne langlicbte fcbmarjbraune an ben gingen mit ctroitö riefen 
Qrmfcbnittm unb am (5nbe mit ,eirot einzelnen (gmelfpifje 
Berfebene Ö'brpfalibe. 

Die ^(Ktlcine entroicfelt fict> im Turnus b?6 folgenbert 
^afnä, mo man fie jumeilen bureb Klopfen an ben Jpim» 
unb SStombeergebüfcben auf jagen unb fo fangen fanro 

0 y h ö n y m N 

tinn. Syft- Nat. Ed. XII. pag. 8 f i - tv *$8-. PHalaenä 
No ft. Def afa , fpirilinguis, criftaca, alis deflexis 
fupra ancice decorticacis. , 

Vriuüeva Utbetfdj. £)ec sBifct)flügef, 
De Vilkri Entorn. Linn. Tom II. p. 229. n. 220. rhalv 

Noft. Derafa (la decorcee). 
Fahnen Syft. tntom. pag 609. n. 80* — Spec. Inf. 

Tom. II. pag. 129. n. 10?* — Mantifl. Infeft. 
Tom. II. pag. 164. n, 200. "Noft. Derafa. 

^cbtwij. 3nf. 0. 38- »• 73s- Phäl» Derafa* 
Der Slc&otftägel» , 

smagaj. bet @ntom. II- pag. 85. §• IV- n. Tnak 
Derafa, Der$lcf)CitDogel. 

%jt. Pcvj. «Bien, ©cfcmetr. ©. 87. ». i- 
eulenraupe (Rubi idaei), dpimbeereule/ Noftua 
Derafa. . , rt > 

Berlin. tT7agn$» HI. pag. 400, n. 74, Plial- r.yri» 
toides, Der ^euerffetn. pag- 4^4* eiuiferorbentlid» 
feiten. — pag. 56a. 23efcbrfibung einet fcltenen un& 

, £t % 
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hefonbetd fchSnen Phal. Pyritoides Hufna- 
gelii, Tab. I. fig. 4. 

nnturfovfcfyet* II. @t. 16. V. tab. i. fig. 7. —- 
JX. ig>r. 133. n. 74. Phal. Pyritoides i)f De- 
rafa L. XVIII. @r. 217. Sßefchreibung bet 
Staupe unb ^UppebeöSBifcMu^g. Tab. f. fig. 3. 4. 

Grulen/ Tab. 14:, Noct. 63. fig. 1. Noftua 
Derafa. 

Äcmct SQery fein, @chmetf. (gi. «47. n 1063. Ph. Noft. 
Derafa, bec abgefcf>abte ^acf^tfafrer. 

(ßot3e ?ntom. 35eptt. 3* Sh* 3- SS. ©. 155.11. 15$. Noft* 
y Derafa. 

3un0 33er$. Noft. Derafa. 

28s) Phalaena Noft.ua Ochroleuca, (©elbbrdun* 
üd)U n>e»0gemtfcf)fe ©ule. 
@ie (tat feie ©röße Per No£tua Trapezina. £)ie 

©runbfarbe ber Söorberflugel ifl ein ©emifcb wn heiterem 
unbSunfleremiöcfergelbunb fcbmaih6rdunlmr@cbattitung* 
33>J«; gewöhnlichen glecfen ftnb duffer ft unbeutlich j ber »or* 
bere i|t ooal unb blaßbraun eingefaßt/ Der Hintere nieren* 
förmig unb weißlich eingefaßt. <öor unb hinter ihnen jit^t 
jtcfe eine weißliche gewdfferte unb gezwungene, ficj> aber 
faum au^ciebnenbe linte Durcfc- SBepbe linien berühren ftcf> 
nicgt weit 00m ^nnenranbe, entfernen ftch aber fogleich 
rcieber ooneimmber unb laufen fo in ben fynnenranb au£/ 
baß fie einen Triangel Silben/ befien SSaftö ber ^nnenratib 
ift. 3)iefer fleine Triangel fowopl alö ber 9taum jraifchen 
beniötafeln, unb ber, fo unter biefen jwifchen ben reiften liniert 
fich ft'nbet, ift bräunlich «ungefüllt, unb ti erfcheinen ba* 
burch in ber SOtttte beb ^lugeltf jwep untereinanber fiepen be 
unb aneinanber (xingenbe gierten, welche einige 'ilehnlicbfeit 
mit einer (obernben glatnme haben. 21m J£>interranbe ift 



»ine Dfaihe bräunlicher ^ünftchen unb bie $ranjen fmb gelb» 

lieb unb bräunlich gefchecft. 
X)ie ipinterflügcl jtnb gelblich / biötveilen am £in» 

terranbe bräunlich fchattirt. 
Unten fmb alle glttgel gelblich mit einem fehr obfoleten 

bräunlichen ^unfe, unb einer faum fidjtbltren bräunlichen 

itme. 
£er gan&e Keeper ifl h»K otfergelb unb bie gül)l(;6rner 

finb bräunlich 
(Sg fmbet ftd) biefe (Jule hin unb mieber in £)eutfch> 

lanbe. 93on ihren erflen @tanben ift noch mchtä befannt, 

6 f n ö n y m e, 

©yjfcni. "Cers. 2Bien. <§>cbmctterlingc, <§>. 87- n• 4» 
©elbbi'öunticftfe, n>eij?gemifd>te €ule, Nodua 
Ochroleuca. 

(Botje entom. SBeptr. 3. Sh* 3* 2l°* n* 199* 

Nod. Ochroleuca. 
3tmg 33»rj. Nod. Ochroleuca. 
iüepecs 5ulen/ Tab. i2<?. n. 47. fig. j, 4. Nodua 

Ochroleuca. 
Fabriciz Mantiflf. Infi T. II. p. 164. n. 15» 8- Nod> Flam- 

ma, alis defiexis ferrugineo flavoque variis: macu- 
lis ordinariis confluentibus (Oie gewöhnlichen Wöfeln^ 

fcheinen nur ihrer linbeutlichfeit unb beö «errcifebten 
braunen Smifdjenrauniö wegen jufammen gefloffen). 

De VMers Entom. Linn, Tom. IV. pag. 465* Nodua 
Flamma (l’ardente). 

*283) Phalaena Nodua Oo, 9ßiecddjeneufe. 
@0 grof al<> Nodua Rumicis. J)ie (Drunbfarbe ber 

Sßorberflügel ifl ein heöeö Otfergelb, baS bet) manchen 

@tütfen gattj inö 2Beijjgelfee ubergeht 1 unb weicht von 

St 3 



bröunficbett Sfbem unb Duerfinien gitterförmig burcfcfibmf» 
tm wirb. On bet «mitte beö gtuqclö ift eine braune Duer* 
&wbe/ welche einen. SEBinfef bilbet / unb gerabe in btefem 
SBinfel non bem bttreb eine braune iinie gejeiebneten mieten' 
fietfen unterbrochen wirb. 0rja()e not biefem (lebt bie runbe- 
SOIofcI unb unter biefer bie etwa! langlicbrunbeOapfenmaleb 
welche bn;be bie jwep o Dürffetten, nad; weiden bie 'P!;aiarK 
$ benennt werben, «öct biefen 301a Fein ut bet; ben meijtert 

<0tucfen ein grünlichgrauer uerwifcbter großer gierten, wel¬ 
cher hier beit ©runb uerfmfterr, unb am rberranb in bet 
mdbe ber glügelfpitje i|t ein bräunlicher «EBifeb* S3or beit 

graben, welche gelb unb braun gefebertt ftnb, jie^t eine¬ 
lbraune Finte her. 

Di« Hittrerflügel ftnb weif tmb eben fo färbt ftc& auch 
tue Unterfcite oder glügel. 

Die S5art|ptijen ftnb heilgelb mit einem hellbraunen j 
$lecfcben.. Du Fühlhörner ftnb bräunlich. .Der $opjj unb 
ier ganje Körper ftnb hell ctferfclb, Der Hinterleib fpifjt 
ftcb fiatf ju. 

Das «manneben iff etwa! fleitjer afö bal SKei beben 
tmb h'it fein gelammte Fühlhörner. 

O't etjog inV)f|ffn eineüöarietat biefe.r^uleAeinmafincbvn./ 
weldhe hinter ber 91ierewnaftl eine breite grünlichgraue «Binbe 
Jwrie. (J$ finbet ficb btifelfee gegenwärtig in Herrn ©erningö 
Sabine te. 

Die «Raupe biefer <?ule finbet man bel^ahrl imepmaf/ 
erft.emal im 30im; unb im, 2tn fange beb. Oi niuöv ba| i 

gweptemal aber im lüugufr unb @eptember. <§ßii Ubt auf 
Cic^ett in einem jufammcngewirtelten «Blatt. SBenn fi« 

/iabfelbe berührt (tat, fertiget ftc fieb eine neue 583ohnung, 
«Ul einem anbem «Blatt.. 

@ie N einen blafrothen, manchmal felaß oiolerrethcn, 
swKbwflt auch felaß braunrothen ©nmb, ifr weif pur, f nt; 

»ib mit einer unerbrochenen wetffen mütfenlinie bejeiebnef. 
DesJfopf^ bi> Oberfläche-bei erfien 3lingb unb-bie 35ru^ 
fülle füifc fthmar^ 



@ie oetmmibelt ftd[> in b« Grr&e. £>ie oon 
I» trffcn ©enmrtion entwitfelt fabln brepbia »ier ^Bocben, 
bw t>on i>cc jmepfen im °bfC bei fotflenbe«. 

»v 

0 y n o n y m e. 

Dmru,Syft. Nät. Ed. XII. pag. 832- n. 8u Phalaena 
Bomb, Oo , fpirilinguis, criftata, alis dcprdns 
cinerafcentibus oo notatis. 

XdHiaite llfberfctj. S)ie Nullnufl. 
De Vrflers Encom. Lin», Tom. U. pag, 187. n. 139» 

Phal. Bomb. Oo. 
Fabricii Syft. Encom. pag. 57p. n. 63. Bombyx Oo.. 

_ MüntilElni'. Tom. II. pag, 164. 11. 197. No£t 
Oo. _ Larva violacea: punftis lineÜsque albis; 
dorlali interrupca-. 

tX'fj. 2Bien. ©cbmett. ©• 87- n* *• ‘jöw* 
' eicfyeneulcnraupe (Quercus Rpboris), 93ici‘eicl)en?- 
etile, Noftua Oo. 

5uefdv @d)roei$. 3nf- ©• 36- «• 687. Öo6 hoppelt 0. 
23eiltn. II. 4*4- n- 3c. Phal. Bombyx 

Oo, Döö Doppelt 0. ^ 
^abetlcw. T>ev$. ©cbtmtb 2». #«ft, ©• 58* 

n. i4f. Noctua Oo. 
Äcmct Söerj. fein ©J&metf. @. 147. ». 1061., Ph« Noch 

Oo, Oo Nachtfalter. 
Köpers ©pinner, Tab. 71. fig 2 — 5. ©. 365. Bomb- 

Oo, (©pinnet mit-Dem gehoppelten 0, Dal Dop* 

pelt O* 
Kofels 1. Nocbto. 2. €(«|f. wb; 63. £}ie glatte braun? 

rotbe mit befonbern meiffm glecfen gegierte 
fcjnvaFäf'ppftge Staupe. 

VOabeve (Äteemannl) «Rfltipcnfftlenbej:.* ©• 17.11. 25. 
Phal- Oo, bal hoppelte O* 

* ‘ St 4 
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23raJ>ttt ^nfcftenfar- 2. 2t»* 266. n. 1 c8* u, (gj.co6. 
« 367- Noft. Oo. 

<?t!iieit. in 6ic ftorflmiflenfcb. 1. Sh. eis. 
I hal. Bomb. Oo, Döö Doppelte £)♦ 

©o^e entern. »eptr. 3. 2$. 3. ». 44. Phal.Oo. 
Jung «öitj. Phal. Oo. 

$6nf3e^nte 5«mitte: 

©ölDgelbe i^ulctt/ Noßuae aureolae. 

284) Phalaena Noftua Fulvago, ’Beigbitfeneule. 
(J'tiDaS größer alg No&ua Oo. T)ie £Wberflünel 

ftnb befigetb unb haben brep reftfar-btge £luerffreife, «on be* 
neu Der er(le unb Dritte geäfft unb t>on einer blaffen an« 
liegenbcn lime gehoppelt, ber swepte aber, r»etd>er irpifcbcit 
ben gewöhnlichen Unfein fleht, in einen Söinfel aebaaett 
unb errtjnö flarfer alö bie ubrigen außgebrutft iff. <öon Der 
borberen 30Jafel fteht man nur eine febmadje ©pur, oft nur 
einen J>unfr, Die hintere aber brficfr ftd> beiufieber aug, iff 
merenfomng unb f«,| roffforbi« angelegt. ^ifcbm bem 
britren «treif unb bem ^mterranbe iff eine «Kethe brauner 

Sm'Är *" ®“1" m *' ®w 
®te ^interflugef fmb meifj ober weifjficbgefb. 

fliIe 0*^4 unb auf ben PorbeM leuchtet ber SPterenffecfen Dtircft. 
K. ^.^artfpihen ftnD refffarbig; bie Stugen braun} 
bie Fühlhörner roflgelb- £)er £algfragen ifl gelb mit roff« 

^cpf mit> bec förcacb gefammte 
PSf*”. \ 35ru,T mt> bcc Hinterleib finb mi$> 
14; bie gtiffe ocfergelb. 

2Die S'laupe biefet (Jule lebt tm IJuniug an 

tfH awifc&en ben SBlättew/ fafl wie ein SMattwirfler. @ie 

1 



ifl nacft/ blaulubgrun/ mitcir.m gelbbraunen .ftopfe. @ie 
brrmanbelt fttp in einem ®efpiu|te na(je unter bet OberfJacfce 
fect (Jrbe, unb Die ^alcine ccfebeint nac^> brep biö oier 
SjBocfeen. 

Synonyme, 

Lim. Sy ft. Nat. Ed. XII. pag, 8f 8* n i f>°- Phal* Nodb 
Fulvago, fpirilinguis criftata, alis deflexis fiavis: 
ftrigis terrugineis: pofteriore pun&ata. 

JThtüevs Ueberfelj. ©er Sfoftyunft. 
De Villers Entom. Linn. Tom, II. pag. 246. n. 2j2. 

phal. Noä. Fulvago (laternic). 
Fabricii Mantiil’. Inf. Tom. II. pag. 1ys>, n. 161. Noä. 

* FulvagO, — Larva nuda pallida: capite brunneo. 
Syfiem. ©erj. I2£ien. @d>metf. <§>• 8<*. n- } SBetf?btr# 

t'cneulencaupe (betniae albae), SCßeijlbicfencule/ 
Nodt. Fulvago. 

’ööbner 25et;tr. 2- 35. ?. 2(>. Tab. 1. fig. D, Ph. Noft. 
Fulvago. 

$>eurfdE)e i£ncyclop. <>. 35. @* $2. (5u(e an SSBeiji# 
birfen. 

(ßoise entom. 33eytr. 3. &(?• 3< 23- @.183. n« 190, 
Noftua Fulvago. 

3ung Söetj- Phal. Fulvago. 

385) Phalaena Noctua Croceago, ©rauben# 
eicbeneule. ? ; 

Sftacb Jperrn gabp^iug SSefc&reibtmg ftnb bie 33orber» 
fifigel tiefer £ule roftfarbig mit brey bunflcrn Ouerfireifen. 
©et 23orberr.inb bat ein bet SSaftö $mey unb in ber ^ftitte 
hier febneeroeiffe fünfte. — ©ie #tnterflüöel ftnb, n>ei^ltcf> 
Unb b.'ben einen blutroten ^)unft unb einem gleichfarbigen 
toeuenftjrroigen @treif. 
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unb dürfen finb ropfarBrg, unb fiterer f}tf 
«inen feht ^ebenen jufammengebrmften Äamrm 

©ic 3toupe biefer (?ule lebt auf' ©tfjen. @ie ift 
gelbliche (wt eine braune Dlüifenlmie unb iftin ben @citm 
mit febregen pomeranjengelben @trid>en geriebner. 

Herr ^ubtTTV liefert eine (Jute in iübbilbung, nxfebe 
.er anfänglich Eulvago nennt, bemach aber in ben Sttadf» 
eriunerungen ju feinen SSeytragen für bie Croceago erklärte 
unb biefe ifl mahrfcbeinlicb mit ber gabrijiusfeben Croceago j 

einerlei;. ^ @ie l;at eine faffranfarbene ©runbfarbe auf be* 
aSotbetflügefn/ unb ifl am Söorberranbe, befpnberö an be.r 
OBurjel rojfforbig febattirt« äferfebiebene braune Spellen» 
linien äiebm fleh quer burebe unb ,in ber Witte flehe« b*e 
gewöhnlichen gierten, hon benen ber hintere niermfärmü* 
unb ber horbere jirfelrunb iß. 35ei;be finb bttreh braunf 
Jinien angebeutet unb fmben einen braunen ^unft in ber 
Witte. Unter ber runben Wafel fleht eine tunb!iche3apfen« 
mafcJ / welche ebenfalls burcl) eine, braune iinie angebeuret 
ur.b in ber Witte mit einem folchen Wn?t bezeichnet ifl. 
Unter ihr fleht am ^nnenranbe ein ro.flfarbiger 2ß;vb. 21® 
5Uorberranbe flehen fünf weiffe fünfte. 

©ie Hinterflügel ftnb gelblich unb hoben einen braun? 
Jid;roihen *punft unb eine folche gefebmungene iinie. , 

3Der Äopf unb ber gelammte üKütfcn haben bie gatbe 
ber SUorberflügel, bie Fühlhörner finb blaß roflfarbig^ ©er 
Hinterleib ifl gelblich mit einem blaurötlichen Slnfluge. 

©iefeb ifl bte genaue SSefchrcibung biefer (5ule nach ei» 
item Original; unb biefe, flimmt auch mit ber Hubncrfcbett 
Slbbifbung unb auch fo ziemlich mit ber 95efchreibung überein« 
Renner mögen nun entfeheiben / ob / wie ich muthmafk/ 
biefe (Sille mit ber Fabrijiuöfchen einerlei? ift« 

ö y n o n y m e, ' 
»■- j ■ J 1 - ; i.. . ■ . 1 ., , *i 

Fa brich MantilT. InC.Töm. II. pag. Noft» 

I 



Croceago, criftata, alis deflexis ferrugtneis: ftri* 
gisfuscis, cofta albo pun&ata. 

De yilevs Encom. Linn. Tom. IV. pag. 470. Noäua 
Croceago (la fafrariee)-, 

elftem. Vev$. «Bien. ©cbmett. 8<? n. 1. Trauben* 
eidieneufenrcrupe ( Quercus roboris ), Trauben* 
eid)eneule, Naft. Croceago. 

’oiibncrs 93eptr* 1. 58. J* 2b- 1. 2af. ßg- F- ©• I2- 
Phal. Nott. Fulvago. 

■S-Ctng 23crj. fein- @cbmetr. <2>i 144- n- ' °46- Ph- NocE 
"Fulvago, bet roftyunf tigeNachtfalter. 

<J56*5e entom. 58ei;tr. 3- Sb- 3- 3S- @* 220. n. 190. 
Noft. Croceago* 

^ung 23erj. Noft. Croceago. 

286) Phalaena Noftua Citrago, ©tdnlinbeneule* 

@ie b«t bie ©rfyie ber No&ua Fulvago. £)ie föot» 
berfltigel haben fine i)t>d)orffrgclbe ober nact> JDcgeet* ein« 
autorafarbtge ©eunbfarbe / unb reerben uon pier roftfgrbi= 
gen Luftlinien burcbfdfmtten. £)ie trifte bie.fer dmen fleht 
jttujcben ben geroßljsilicben Farben unb ift bie ftarffle tinb 
am bunfeIffen gefärbt. 5Die worbere Wafel beflebt in einem 
bi'lTfatbigen 3'f^l mit einem raflfarbigen «Olittelpunfte, bie 
Untere aber in einer folgen nierenformigen gigur, in melcber 
ein roflfarbiger.ftern fid> fmbet, ber betmabe ebenfalls eine 
nietenformige ©eflalt bat- 2tde Slbern färben ftd> rofifar* 
big , moburd) ber §lugel, ba biefe Albern t>on ben Lper» 
liniert bnrcbfc&ttitten werben* gieiebfam mit einem Bittet 
Überzogen febeinen- 

£sie ipinteirftugef finb weijjliebgelb ober weidlich* 
Unten ftnb alle glugcl weifilicbgelb/ mir einem ^unft 

Mttb einem blafrorhlicben gemafferten @treife. 
3>r fKucfen f/at einen deinen fpi^tgm @d;opf, «bei* 



gm$ ift er, fo nie ber Stopf, bie 25artfpiifcen unb bie gü&I» 
Wfn« ctfergetb ober aurorafarbig. 2>r Jbinterleib unb bk 
Suffe ftnb blajj ror(>licf>gelb. 

£>ie SRaupe biefer $&alane lebt auf £inDen. SRatfr 
jDcQtet i|I fte glatt i braun ober graulitfi mit uerfcfiiebenert 
fd)ro<!rj(:d)fn gierten, unb «perr Jpübner fugt, fte fen grau/ 
Wflt’ unbfdjniarj ftfiecfig, gleiche in bcr (SJefialt ber fHatipf 
ber^ Phal. Oo unb lebe aud> jn?if(1)en jufammengcfponnenett 
SSlartern. 3^a4) iDegcei: unb *ju$net* macht fte ihr @e« 
fpinnffe imifcfien ben flattern. 

®to" fabet &« 9i«upe tm 3J?ap unb guniug, unb bk 
^N«ne entmitfelt ficf? in gjtyiatffrifl, nacfcbem ftch bk 
JHaupe emgefponnen. 

©yrtonyme. 

Lim. Syft. Nat. Ed. XII. pag. 857. n. 185. Ph. Noft» 
Citrago, ipiiylinguis criftaca, alis depreffis iuceis: 
fitperioribus lafciis tribus ferrugineis obJiquis. — 
Faun. (üec. n. 1174. 

ifiuKers Ueberfeij. ,t)ct ©tronenüogef. 
Fahnen Syft. Entom. pag. 606. n. 67- — Spec. InfedE 

Tom. II. pag. 216. n. 88- Noftua Citrago? alis 
incumbendbus Iuceis ferrugineo fubfasciads. gaff 
grceiße id), ob gabrijinö (»er bie iinneifebe Citrago 
t>or ftcf> ge(wbt} bann 1) ftnb bk glugel ber finneiftb« 
Grule nicht fubfasciatae, fonbern bie grreife ftnb beut» 
bfb; 2) befebreibt Jperr gabrijiuö bie «Raupe ganj an» 
twei, nemlicfi braun mit gelben (geilen; 3)foll fttauf 
bem Prunus padus unb auf SCBeiben meinen. 9QBai 
für eine Grule batte mohl £err gabrijiuil? 

D gcer Mein. Tom II. P. I. pag. 415* n- 4- tab. 7. fig. 2 
Phalaene jaune ä rayes roufles. — (ßotjens 
Ueberfetj 2. 2ft* 1. S5 @. $ 13. tab. 7, fig. 2f, Die 
gelbe braunrot^ gereifte P;aldne. 



Qyßem. 3Bien. ©cbmett. ©• 86. n. 3. @tein# 
linDen-eulenraupe (tiliae europaeae), @teinlm» 
DeneulC/ Phal. Citrago. 

^Ung 93pcj. fein, ©cbmett. ©. i4f- n- 1052* Phal. 
Nod. Aurago, Der golDgelbe 9?ad?tfa(tet: (@ofl 
nach Jperrn Jpubner bie Citrago ober ferne Ochreago 
f*pn). 

Hübners ®et>tr. 2.35. 1. £h* 10, $£af. 1. fig. D. 
Phal. Nod. Ochreago. 

©leDtffd) örtnleir. in bie $orf?. uff. 2. $h* @. fo. n. 43. 
Phal- Nod- Citrago, Die gelbe SRacfyteule mit 
Deep rofifarbenen fliegen OuerbinDen. 

NB. £>ie Autoren, welche nur Deep ©treife jahlem 
grtblen ben fleinen etn ber $öur$e(, welcher oft un* 
Deutlich ift/ nicht mit j Deswegen fugt felbft .ginne 
ö. fl. £). — ftrigis tribus feu quatuor etc. 

®ot3e entom. 95eptr. 3. 2!). 3. 58* ©• 182- n* * 89* 
Pnal. Citrago, Der 3idom>ogel (£ier ft'nb bie 
Slüfegatc auS Dem Sßerliner Wagajin unb auS bem 9ia» 
turforfcher, welche auf ipufnagelö Nod. Umbra ge. 
hm, ju tilgen). 

Jung 33crj. Nod. Citrago. 

3B?) Phalaena Nodua Circellaris, Sgrautigelbe 
€ule mit fc^marjen SÖlittelflecfen. 

@ie hat bie ©rofje ber Nodua Fulvago. £>ie «Qoc» 
i'tflügel ftnb braunlicbgelb unb uon tuet rotbraunen £}uec» 
"Wien burchfchnitten« 3Die erfte, swepte unb oierte biefec 
hnien ftnb gejaeft/ bie Dritte aber, welche jwifchen ben ge» 
ähnlichen aJlafeln ftehO »I* nach einem rechten ÜBinfel ein» 
^örtö gebogen. £>ie uorbere Wafel i|f ein jtrfelrunber mit 
{‘Her rothbraunen iinie umjogener gletfen/ unb bie hintere 
'(* eine nierenformige gigur, welche gleichfalls mit einer 
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rpt&fcraiinm Urne ■eingefaßt unb in ber mm untern $alfti 
fcbmarjgrau angelegt iß. Sitte biefe geiebnungen finb oft 
unbcurlirb, aber bie fcbwarjgraue Smfchung in bem binterrt 
(Büqrm nimmt |td> wie ein fchmar^er gletfen immer beut» 
lieh auö. 

X)ie ^»interflugef 'fi'nb afrhgrau mit gelblichen granjeit* 
Unten (mb alle ^lugel gelbgrau unb braunl;d> ”be< 

(taubt, mit einem genieinbhaftlidvn fei;r »erlofchenen ©trei* 
fen. £)ie ftjimatjeWifchung beb iPierenfletfenö jeigt ft$ tjßt 
öuf ben 23orberflügeln atö ein fchmarjer 9Jlitt«lflecfen. 

Die gühtyörner fjnb roflfarbig. 3>r Jfop'f, ber 
H«I3fragcn unb ber SKütfen/ welcher einen Heilten jfamrtt 
bat, ftnb braungelb. 3>r Hinterleib iß gelbgrau, unb fo 
färben (ich auch bie §tSffe. 

23on ben erßen ©tanben biefer (Jule iß mir nicht! 
feefannt. 

wirb biefe (Jule üon einigen (?ntomofogen für bie 
Nodua Cicrago Linnaei gehalten, aber meiner ‘Dlepnung 
nach gew;|j mit Unrecht. £)ie Öuerjtreife ber Cicrago finb 
nicht fo gejaefr wie bet; ber Circellaris, unb ber mittlere i|t 
nicht in einen rechten aBinfel gebogen , fonbern lauft irt 
einer fd>regen Gehrung gernbej aud> hat bie SRierenmafel btf 
Cicrago feinen fchwarjen ftlecfen im unteren 2(teil. $c& 
halte Daher bie Circellaris für eine non ber Citiago Derfcb«' 
bene Slrt/ bis ich hinlänglich überzeugt werbe/ baf fie nuf 
eine Varietät üon iener (Jute i|t* - 

23erltn* n<a0dj, III. ©. 404. p. 75. Phal. Circel- 
lans > Die giefefmotte» 

r?atuvfor|’cl)ev 9. ©r. <&. 134, n. 79. Phalaeii^ 
Circellaris» 

Cubeü. ißranb. ©chmett. 2. Heft/ 40» Nofr 
» Citrago. 
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©ors? entern. 3.,2(*. ?• 35- <§>. i£7» «> 34- Phal, 
ä Circeilarjs. 
3utjg 58er$. Phal. Circellaris. 

*^88) Phalaeua Noctua Ochreago, SBoffamibcP 
* le'roeüle. 

3n ber ©re|jf unb ber ©effglt gleichet fte ber Noftua 
rlavago. £)ie ©runbfarbe ber iöorberfhtgcl ift dn f>elleg 
°rfcrgelb/ mit einigen braunen ®d).ittiruugen. 'Hin iöor» 
^rranbf beftnbet ftd> nafte an. ber S3afu> fine greife braune 
^ftafel/ eine jjwepte (lebt in ber SDlitte unb eine Dritte nalpe 
Qit Der glugelfoilje, 23on biefer jiejtt fiefe febrege nach Der 
^itre beö ^rmenrcrnbeö eine roftfarbige/ au6 einigen glef» 
^treiben jufammengefeljte uttb mit einer redlich febiefenbert 
Hunnen fHoftfarbe auggefuUte 95inbe/ welche nach bem 3n- 
nmranbe bin altmahlig breiter wirb* hinter iftr t|f eine 
braune '■punftentinie. 

£)ie jpinterflügel ftnb einfarbig graulidjgelb. — Un» 
htt ftnb ade $ltigel fcbmuljiggelb r mtt einigen Peripherien 
Faunen (Streifen. 

£>ie SSartfpiijen ftnb braun; Die $ü()l()crner roftfarbtg. 
£>er £opf f ber Jpalgfragen nnb bec oorDere Sbeit beä 
^ttcfenö ftnb roflbraun, ber hintere Zljeil beö gefammtett 
^ttrfenö/ bie SBruftunb ber Jpinterleib ftnb ocfergelb- £)ie 
^cbenfel unb (Schienbeine ber Söorberftiffe |inb braun/ ber 
^tigen braungelb; bie ^ufjblatter finb gelb, 

3'cb (>abe öiefc £ule tu Jperrit (Scribag «Betragen un« 
hebtig mit ber ifoniggfer^neule tNo6t. Flavago Vienn.) 
^tmeebfelt. £)ie Staupe ber gegenwärtigen naf>rt fteb auf 
Appeln. Srf) fanb bie ^Pf>alana ,im 3«liuö frtftb augge- 
*c°4>en auf einer ttalienife&en Rappel, unb ein $reunb 
*riog fte aug einer auf biefem SBaume gefunbenen Sfgupe». 

hat er biefe nicht aufgefchricben» 
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j£>err jpu6tiec nennt yDor fd!>on eine (*ufe Ochreago» 
ba aber btefelbe bereite fd>un Don alteren (Jntomdogei* 
Cicrago iff genannt roorben/ unbber Slame Flavago, rpel' 

eben iberr ^abcijtuö ber befchmbenen (Jule bepgelegr j>af/ a« 
bie $6mgderscneule vergeben i|t, ber Gröperfcfie 9?ame To- 
gata aber eine Spannen nbigung ifi; fo (wb* ich ben erl«' 
bigten tarnen Ochreago gegenwärtiger Gfule bepgelegt. 

Synonyme. 

Fabricii MandlF. Inf. Tom. II. pag. 160. n. 171. No fl. 
Flavago, criftata, alis deflexis flavillimis: punctis 
fasciaque laca fuscis (in ber Uefcription geteuft er 
<ro#brtkflirf) beS Dorn braunen fKurfenö > 

De Fillers Eiuom. Linn. Tom. IV. pag. 47z, Nofl> 
Flavago (la blonde). 

©cftbö 55et;fr. 2. fyeft, <§>. 142. Tab. 10. fig. z. Ph* 
Nod. Flavago , criftata, thorace antice fusco; alis 
anticis flavillimis: punctis fasciaque laca fuscis, ftri- 
gaque pundorum fuscorum poftica. 

iEepers t£uien, Tab. 124. Nod. 4p. fig. 1. Noftua 
Togata (bie Sßinbe ju rot{>). 

^89) Phalaena Noftua Umbra , ^)eßge(be 
rodetö braun banoicte <£ule, 

@ie iff eben fo groß/ ober biörcetlen etwa$ f(einer af$ 
bie Dorljerge^enben (Julen. £)ie 93orberflugel ftnb ^ettgefb* 
2(m ^interranbe (Ie()t eine beträchtlich breite r6t^lid)grai^ 
39inbe / bie an i^rer ^nnenfeite mit einer braunen iim* 
hinten aber mit einigen fleinen abgebrochenen @trid)d>ctt 
eingefaßt iff. 21u|fer bem fleht man brep feine rehbraun* 
duerlinien, Don benen bie erfte ganj na(>e an ber Saniert' 
fung bogenförmig , bie jrcepte jmepmal gebrochen unb bi* 
britte einmal gebrochen iß, unb einen rechten ftßtnfel bilbef- 
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finie Reht jn>tfcfccn l>en gewöhnlichen UXlafelrt/ bapon 
bie Porbere in einem braunen 3ftng befle^r, ber in ber Witte 
«inen braunen <punft hab &»* hintere aber «in fthroarjgrauer 
braun eingefaßter 3"iierenRecf i(T. - Sitte biefe 3(*^nun9«® 
ober ftnb blaß/ unb nur bie graue .Querbinbe fallt am mer 
R«n tn bie Slugen. 

Die JpinterRügel ftnb weißgelb, haben am ipinterran» 
be eine breite fdnpcirjlichi Gfinfafjuitg , unb in ber Witte ei» 
neu bergleicben deinen glecfen. Die $ran$en finb bfaßgelb. 

Stuf ber untern @e:te Raben bie $-lügel eben bie@runb^ 
färbe, wie oben, nur flimmern fte etwatf inö Dtothliche. 
Die graue jQuerbitibe jeigt fiel) aud) unb ber SberettRetf er» 
fdmnt ganj bunfelgrau» Die Kbmarjlirhe. (Jinfafjung ber 
^interRügel iR hier nur unbeutlicb ju feRen. 

Der ganje ieib, Äopf, gü^orner unb guffe finb 
to%elb. ■ 

@o befd)reiben unö Jpcrr p» Siottemburg unb Jperr 
Vieweg biefe (*ule. legerer halt fte, wiewohl nur frag* 
tbeife, für bie No&ua Rutilago Vienn. allein ich fann tl;m 
nicht bepRimmen. Die gabrijiuöfcbe SSefcbreibung ber Ruci- 
kgo laßt ftcb mit ber 95efct>reibung ber Nod. Umbra nicht 
bereinigen, ferner foU bie Staupe ber Rutilago auf iSöetben 
lohnen, unb ipert 23teweg fagt, bie Staupe gegenwärtiger 
^Ule lebe einfam auf .fpaupecbeln (Ononis fpinofit L.). 
Sch fann überhaupt bie Sefcbretbung ber Umbra mit feiner 
her anben> wo befcbricbenen unb abgebil^ten gelben S'ufen 
^reinigen*, unb halte fte baher für eine von ben übrigen Per» 
febiebene 2lrt- Daß fte bie Citrago nicht iR, wie Jperr p. 
Slottemburg muthmaßet, fann man ftcb fchon burch bie 
Vergleichung ber SSefcbreibungen bepber (Juten unb noch 
*Hepr burch ein Original ber Citrago leicht überzeugen. 

@oflte icb irren, fo bitte ich um gütige Belehrung. 
© y n o n y m e. 

Berlin, iTJctgctj, in. 294. n. 41* Phal, Umbra, 
Die 3immetmotte. 

f£urop.0d)mettevUV.Db. Uw 



nattufotfcf^v IX. ®t. IXy. n. 41'. Pli. Umbra. 
Tabellen-, Vett,. ©r<mb. @<pmetf. 2, £eft, @.41. ». 

fS>. Nod. Rutilago. 
Fabricii Syft. Entom. pag <Jio. n. gy. — Spcc. Infeft. 

Tom. II. pag. 230. n. 108- — Nodua Margina¬ 
ta, cjriftaca, alis deflexis: ftrigis terrugineis, poftice 
fufcis. MantilE Inf. T. II. p. 166. n. 209. 

De Vlüers Entom. Linn. Törn. II. pag. 258. n- *80- 
Nod. Marginata (la bordure). 

<ß&3* entom. ©eptr. 3. 2p. 3. ©. 234. n. 296. 
Nod. Marginata, Per eutopdifc^ ^raunranD. 

3ung ©er}. Nod. Marginata «. Nod. Umbra'. 

290) PhalaenaNodua Rutilago, ^toppefamöeneufe. 
©runbfarbe ber ©trberflugel biefer gute, mel<pe 

ten »orbergebenben an ©ro£e gleicpt, i|t golbgelb, mclepeil 
in betr Witte mit nieten roftfarbigen gerodlferten Streifen 
burepjogen iß, jroifepen melden fiep biegeroopnliepen Wafetn 

' fepr imbeuthcfe unb nur alö fepmaepe foftfarbige gtetfen au$* 
nehmen- 3n btt Sftape bec ©Bürgel ifl eine breite roflfarbige 
©inbe, raetepe «m Snnenranbe bie gange ©afiö einnimmt 
unb on ber 2Burjet beö ©orberranbeö nur einen Keinen 00a* 
len gelben ftlecfen übrig lafjr. 3lm Jpinterranbe nimmt eine 
breite, auf ber ^nnenfeite geinte- roflfarbige ©inbe, bei;» 
nape ein £>rittpeil beö gangen glugetö.ein; in berfelben fiept 
<m ber glugetfpilje ein gofbgetber ftletfen, unb Don biefern 
giebt fiep eine golbgelbe gemafferte iinie bi$ in ben Smienmin» 
fet perab, burep metepe bie breite Stcflbinbe in gmei; ©inbeii 
gertpeitt rcirö. £ne prangen jtnb braun unb gelb gefepeeft- 

£)ie#inter|lügci ftnb gefbtiep, am jpinterranbe fcpmatp 
braunliep fepattirt, mit gelbticpen prangen. 

Unten ftitb aße ginget getblicp mit fcpmacprotpticper 
^epattirung. 

I 
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, mm , 
£)er Stopf i bie güplpbrner unb ber fcpmocp gefammte 

Siücfen ftnb braun roftfarbig- £>cr Hinterleib ift gelblich 
mit roflfarbigem Staffage* . 

£>ie «Raupe biefec (Jute lebt auf Rappeln. & »I* 
mir noep feine 95e[tpreibung von ipr befannr. 

(jö ftnber fid> biefc «ppalane bin unb lieber in 3>utfc&* 
lanb, in pieftger ©egenb pat fte fiep noep mept oorgefunben. 

0 y n o n y m e. 

fabricü ManciiT. Infeä. Tom. II. pag. 160. n. 167, 
Noctua Rutilago, criftata, afis detlexis flavis fer- 
rugineo ftrigolis: faicia baleos apicistjue fulca. 

De Millers Entom. Linn. Tom. IV. pag. 47 1 • Noctua 
RutilagO (l’edatante). ’ 

©yfmn. fPorj. ffiieni. ©tpmett. ©. 8<R n. 4- W/ 
pehpciDcneulencötjpe/poF’li nigrae), Rappel* 
ipeio.eneulc, Noict. Rutilago. 

(Bot$e enfom. S5et;tr. j- Sb« 3- 59* @* 21°* n- *2 *• 
Nod. Rutilago. 

3ung 23er$. Noft- Rutilago. 
läppere {Julen* Tab. 1x4. Nodt. 45. ng. 2. Noctua 

Praetexta- 

^91) Phalaena Noctua Aurago, ©olbgefbe fyettjf l’ie* 
migte ©uie. 

@ie pat bte ©rbjje unb bie ©eftalt ber ttorpergepenben 
Qfule f melcper fte aud) in ber Qeicpnung nape fommt t boep 
iergt fte fiep ftanbpaft tterfepieben. £)ie 33otberfiügel paben 
bet) bem SÜJtdnncpen eine golbgelbe ^ bet; betn «SBeibtpen aber 
«ine rotplicpgelbe ©runbfatbe. 3Tirt>t roeitoen ber S5aft$ 
ift eine breite trübrotpe SSinbc, iwlcbe am Qinnenranbe bie 
Sanje 25aft6 einnimmt unb nur an ber 2Bur$el beö SOorber* 
fanbeö einen ovalen gelben glecfen übrig laft- £>ocp fiept 

Itu 2 
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man auch 6ep manchen ©tücfen Den grofjfen S^eif bec 2Bur» 
gel gelb gefärbt. 5lm ipinterranbe ift eine, jroeite breite trüb' 
rothe 35inbe, wiche bcpnafje ben brirtm .Jlml betf glügeß 
einnimmt unb auf bec Fnnenfeite gejatft iff. $n berfelbert 
fteht in ber Flügelfpifje ein gelber 3Bif<f), unb nun biefeflt 
jte^t ftd) eine fchroache gelbe 3«cfenlinie herab/ rcelche aber 
feiten ben ^mtenranb erreicht/ oft,auch nur in fcbmad)eit 
©puren norhanben i(t. SSepbe Sßinben tnerben non bettt 
•Wittelfelb burd) roeifiltcbe ober hellgelbe 3atfenlinien abgefon» 
bert- Die gembhnlichen Wafeln in ber Wirte,/ eine runbe 
unb eine nierenfurtnige, finb non trübrotber Anlage. 

Die £tnrerflügel finb gelblich (nicht afchgrau / n>ie 
jperr ^obristuö fagt)/ am $interranbe rötlich fchattirtj 
mit gelblichen Franken- 

Die untere ©fite aller glügel ift gelblich unb rüblich 
fchattirt; in ber Witte ber hintern ift ein fleineö rothbrauneö 
glecfchen- 

Der jfepf ift hochgelb unb roth gemifcht) bie 95art« 
fpt^en unb bie Fühlhörner finb hochgelb. Der Jpalöfragen 
ift gelb mit trubrothem §5anb/ unb ber gefammte £Hücfert 
ift trübroth- Der Jpinterleib ift gelblich unb (wt bepm 2Beib» 
then eme gliche Wifchung. Die Sßruft ift gelblich unb 
bie Füße ft'nb rethgelb* 

(’ii unterfcheibet ftch alfo biefe Stile non ber norherge» 
henben ^auptfachlicb i) burch bie trübrothe Farbe ihrer 
Zeichnungen-, 2) burc|> ben Wangel ber £}uerftreife int 
Wittelfelb. 

ftnbet (ich biefe (Jule'hin nnb roteberin Deutfchlanb* 
erhielte fte non ipcrrn Weyen in ©olingen mit ber 

STtachricht/ bafj fte bafelbft im Wap in einem 2Balbe fep ge» 
fangen morben. iperr Fabrijiuö fagt non ber Staupe/ fte 
fep nacft, grdi, mit fchregen braunen ©trichchett/ unb ihre 
«Puppenruhe baure nier Sßochenj aber ber Stahrungöpftanje 
ermahnt er nicht. 
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Synonyme, 
Fabricii MantiAC Inl' Tom. II. pag. 15-9. n, 164. Noct. 

Aurago, criftaca, alis deflexis fufcetcentibus: litu- 
ra baleos, falciaque media lata flavis. 

■öe Vilhrs Entom. Linn. Tom. IV. pag. 471. Noftua 

Aurago (la doree ), 

T>er$. £0ien. @cbmetterlinge/ <§>. 8<>* n- 7» 
(SolDgelbe f>cüflciemigte €ui$, Noft. Aurago. 

^übncra SBcptr. 1. 35. x. &()• <§T 18- Tab. 2. fig. L. 
Ph. Noct. Rutilago. 

£äng 33er$. fein. @cbme:t- @. 14t- n. 1048. Ph. Noft. 
Rutilago , Der ^>«ppelmeit)ennac^tfatter (nac& 
pübner). 

©ot5e entom. 33et)t. 3- &()• 3* 35* xao. n. 194. 
^ Noft. Aurago. , 
3ung $Qer$, Noct. Aurago. 

292) Phalaena Noftua Flavago, $onig8ferieneule. 
£>ie ©rbfje etmaö flärfer a(ö bot) ben Dorbergebenbett 

@ulen) übrigen^ gleiche ©eflalt. £)ie 93orberfIuqeI (>aben 
<*«e oefergeibe ©runbfarbe unb finb mit braunen ©raubten 
«ngefiogen. Unrceit ber QBurjel i(I eine braungrau?/ auf 
hepben @eiten non einem hellgelben braungefaumten 
fheif gcranbete £).uerbinbe unb eine jrnepte 35inbe mm biefee 
$arbe > melcbe auf ber (untern @eite geja(mt, auf ber bor* 
berr, aber »on einem gelben braungefaumten 'üBeUenflreife ge» 
*anbet ift 1 jiefjt ficf> über ber Witte quer burefe. 
^ftlitte jroifdoen biefen bepben 35tnbcn freien bie gen>6(mlicbe« 
tafeln, bie runbe unb nierenfermige, roclcbe gelb/ braun 
hngefafjr unb mit einem graubraunen ^ern bezeichnet ftnb. 
Unter ber runben Wafel ftebt man noch eine fleine eiförmige 
3«pfenmafel. ^roifcbcn Wafeln $ie(>t ficb ein etroad ge» 
Hmungcner iOuerflreif herab/ meiner an bie öorbere @eite 
*«t DRerenmafel angelernt i|f. £>ie$ranjen jtnb graubraun/ 

bie Söinben. Uu 3 
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£)ie 5;>mterftügel ftnb gelblich, mit einem braunen 
©chattenfletfcn in ber Witte, einer braunen ©chattenbinbe 
hinter bemfelben unb braungelben granjen. 

Stuf ber untern ©eite ftnb bie Söorberftügel gelblich 
mit bräunlichem ^chatten unb einem bunflern Witrelflecfen} 
Die (»intern finb gelblich mit braunem Wittelpunft, einem 
fd) machen ©charten am Hinterranbe, unb bie granjen fac» 
ben fich auf Diefcr ©ei|e gelblid;. 

Die Fühlhörner ftnb bräunlich unb auf bem Dtutfctt 
gelblich. Der ifepf ift otfergelb. Der Halgfragen unb 
ber dürfen, m.-lcber einen jiemlich hohen jufammengebrücf* 
ten j?anim hat, fttib ccfergelb unb bräunlich gemifd)t. 2>t 
Hinterleib ift gelblich unb bräunlich fchattirt, oft aber auch 
trüb bräunlichgrau. Die gß(f« ftnb ccfergelb. 

Die Staupe biefer (?ule lebt in ben ©tengeln ber $0* 
ntgöfec5e (Verbafcum Thapfus) unb ber großen j\‘lctre 
(Ardtium Lappa), melche fte ganj au^h^&lt- Wan pnbet 
fte im 2luggange beg ^uniug noch fc^r flein. 3U Sluggang« 
heg Sltiguffg ift fte gemeiniglich ermachfen, hoch ftnbet man 
fte bigmeilen auch fpäter nod). ‘@ie hat eine meifiliche $runb* 
färbe unb ift über ben Siücfen unb in ben ©eiten bräunlich 
fchattirt. Der Äopf ift bleich gelblichbraun. £>ag erfU 
©elenfe hinter bem $opf hat auf ber obern ©eite ein glatt* 
jenb fchmarjeg ©cbilb, unb eben fo färbt ftch auch ber leiste 
ilbfalj. Der ganje Äorper ift mit erhabenen fchmarjett 
SGBcrjcbett überftreut, auf Deren febem ein fleineg borftigeg 
Hagr fteht. Die 35ruftfüffe ftnb fchmarj, bie SSauchfüfT* 
aber haben bie Farbe beg dSbrperg. 

@ie Permanbelt ftch in eben ber SOBohnung, in weichet 
fte alg Staupe lebte, in eine rotbraune geffreefte Qf^rpfalibe. 
Di* 'Phaläne entmitfelt ftch im Wat; beg folgenben Wahrte 
wo fte beg Slbenbg auf faftreichen SSlumen faugt. 

' Here Hühner unb Hftr iang führen unter bemDtamen 
Ochracea eine Uule an, welche in allen ©tücfen ber Flavago 
gleichet, nur ift fte »iel fleiner. Stach Herr» H^bnerg etge* 



net 95cri<f>ti0Utiöi in ben 9tad>etinnerungen JU feinem SCBccf 
ober tfl fte nur eine söarxetat ber Flavago.. 

©• y t» o n y m t. t _ 
©yjtem. X>er$. SBitn. ©cfcmett. @. 86 n. y. .fontg&s 

fcrjeneulcnraupc (Verbafd Thapfi), $&nig$fer* 
jerteuU/ Noct- Flavago. 

Sepp Ncederl. In:C 4. Sc. T. Goudlaxens-Ulinder. 
Nepers ©ulen , Tab. 112 No&. 33. fig. 2. 3-4- Noct. 

Flavago (iperc <?ßper verroecijfelr (;ier bic No&ua 
Moneca mit ber Flavago, benn biegigur i* abgebilbete 
(Jute fiettt bie Moneca für). 

Hübners Söeptr. 1. 93- 1. &()• £af. 2. M. <©. 19. 
Phal. Noct. Ochracea (bie ffeinere 93arietät ber 

' Flavago). 
£ann 93erj. fein, ©cbmett. <©. 146. n. 1037. Phalaena 

Noct. Flavago , Der Äig$fer$ennad)tfa(ter. 
n. 1059. Phal. Noft. Ochracea (bie feinere 93a* 

rietat.) 
(5ot$c entern- 93et;tr. 3. $&. 3*-®* @* 12°* n- 192* 

Noft. Flavago. 
3ung SOrrj. Phal- Flavago. 
^uefjlp neueö Wagaj. 2- 95- 4- @1* @. *8°. Phalaena 

Flavago. 

293 ) Phalaena Noftua Sulphurago, hellgelbe 
fdmwjfpt’ecftgte ©ule. 

©ie bot bie ©rofje unb bie ©eftalt ber Nodua Ful- 
vago. Die ©tunbfarbe bet 33orberflüget ift bepm Wann, 
eben ein &ette«S ©ebmefelgelb, bet) bem SBeibcben g«»6{)n(tc& 
f>n etmaß inö Stube jieljenbeel öcfergelb, roelcbeb mit grefje» 
ren unb fleineren febnxtrjbraunen ftlecfcfeen unb ^untren 
beftreut ift. 23on ben gemo&nlifben Farben fte&t man nur 
ftbmacbe (©puren, unb biefe merben nod> burefc bte fünfte 
mit benen fte in intern Umfange befcljt ftnb, unbeutlicfc. 21m 

Uu 4 
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#tnferranbe lauft «in« fdjroarjc 9)unftenret()e (terab, unb bit 
Sranjen ftnb getb. unb fcbroarj geflecft. 

, fi'nberQ3artetaten tiefer ^ule, roo in brr glitte 'bei 
g-lugris bie fünfte u. glecf*en in (inen f*roaräbr«wien@tmf, 
ber halb mr&r, bntb swnigerflarf fi* «uöbrucfr, jufammenge» 
ftoffen ftnb, unb (unter biefetn jeigt ftcb no* rin in fc^r engen unö 
bicbtenSBcifen tiiufenber(g?treif/roel*er ebcnfaööauöben »ufam» 
ttfengefloflenen fünften entflanben iff. &im fol*e gjarierat 
befcbmbt #err ^abrfetu» unter bem tarnen Sulphurago, 
bann er fag'. auttbrucfli*: in medio ftrigae duae, anterio¬ 
re majore, poftcriore valde undata, unb Herr g-tyer hat 
fte unter bem Flamen Tigerina mas in älbbilbung geliefert. 

£>ie Hwterflugel fmb‘af*grau mit gelben gramen' 
• 1b« "nfew ®«te ftnb affe gtugel gelb, mit einem 
ftproarjucben SOhttelfletfen unb einem gefcfcmungenen, oft 
aber fe&r obfoleten unb ff* ni*t ganj burdjjieljenben ©treif- 
©ie oorbern (jaben im £>iöfuö geroofmli* einen bunflen 
@tbatten unb am Hinterranbe ifl eine fdbmarje ipunftenreifte. 

mi* b?n S3artfp*en ifi ocfergelb. £nt 
gu^Srner ftnb braunlt*. £>er Haltfragen unb ber ge. 
fammte SRucfm ftnb ocfergelb- £>er Hinterleib ift ocfergelb 
unb etmaö braunli* angeflogen. £ie griffe flnb ocfergelb- 

£)te3vaupe btefer Cule lebt na* Herrn gabrijiuö an 
»trfen, iff nacft, metflli* mit einem gelben .Kopf, Unb 
*re q)uppenn*e bauert 17 Jage. 

Synonyme, 

Bahicii MantiC h£ Tom II. psg. Noft. Sul. 

pnurago, criftata, alis deflexis flayis; pundis nu- 
merons ftrigisque fufcis. 

De Fillers Entom. Linn Tom. II. pag 27S- n acs 
Phal. No£t. Pifta * 
lncumbentibus luteis, ptmdis fuicis irreguhuibuS 

(Ä4.1V- P- 47‘- Noäua Sulphurago 
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©yftem. t>er$. 2Bien. ©cbmett. ©. 86- n. 8- hellgelbe 
fdjrcargfprecfigte ©ule/ Noft. Sulphurago. 

■Söng S3erg. fein. ©cbmett. ©. 14?. n. 10^3. Phal. 
Noftua Sulphurago, Dcc ftf>rcatgfprenFlicbte 
Nachtfalter. 

££eper Tab. 123. Noch 44. fig, 3, 4, Noft. Tigerina 
(biegarbe gu trüb). 

(Bobc entom. Sßcutr. 3. Sb* 3- 33* ©. 210. n. 195, 
No&. Sulphurago. 

Jlung ajerj, Noch Sulphurago. 

*294) Phalaena No&ua Cerago, ^Jalmmeibeneule. 
Q3on her ©tofje her No6tua Fulvago. 3>r hinter* 

r<utb her 23orbcrfiugel ift in ber Witte etroati auägefcbmeift. 
£>ie Sßorbcrflügcl b«ben eine (feßgelbe ©runbfarbe/ unb ofm* 
Useit her Söurgel einige roftfarbige glccfen unb ©treife. 
Ueber bet Witte ift eine breite SSinbe, roelcbe auS hrep Nei» 
kn rotblicb rofifarbiger größerer unb fleinerer $lecfen befielt, 
unb in ber fiel) am SÖorbercanbe in bem großen glecfen brep 
Selbe fünfte ftnben» 3n ber Witte biefer SB'inbe geigt 
fiel) ein bunfleö rofffarbiejeö glecfeben, in meinem man bep 
mandjen ©tücfen eine meiffe ^upifle fmbet- Grö fte&t biefeä 
^lecfcben eigentlich im untern Sheif ber feiten ft'chtbaren Nie» 
tenmafel. £)ie Shngmafel geigt ftd) eben fo feiten unb ift 
glöbantt nur bureb eine betarbunne braune liuie angegeigt» 

• Smifcbm bem Jpinterranb unb ber Sßinbe ift noch eine braune 
^unftenlinie. — t)ie Hinterfltigel fi'nb einfarbig heßroeifj. 

«uf ber untern ©eite fi'nb aße glugel gelblich unb hie 
Uorbern haben einen roftfarbigen glecf'en am SQorberranbe» 

JDie 33artfpifjen finb roftfarbig / bie Singen braun * bie 
Fühlhörner roflfarbig. J>er #opf unb ber febmaeb ge» 
lammte Nucfen ftnb gelb , bie SBruft unb ber Hinterleib 
h’eiflid;, bie gufje oefergdb. 

#Xlu s 
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£»cfe €ule »oritrt porjuglid) fm Sluöbrucf ber Sßinbe. 
£)ie Slecfenlinien ft’nb oft, fo mie if>re gierten beurtid) 
fonbert} oft puffen bie gierten unb biörwilen <iud) bie iwien 
gufammen. SSiftowilm oerfc&roinben bie geidwungen biefeF 
SBinbe gegen ben ^nnenrctnb. unb f>icr jeigt fld> baö Slugcn* 
flertcben befonberö betulich* 

3Die Staupe biefer (?ule ftnbet fiep im Suniuä auf 
SOBeifjbirfen unb auf SOQeiben / roo fie unter $ufammengejoge» 
nen SSlattern lebt, Sie ifl bleicpgrün, nartt unb (mt einen 
braunen Äopf. Sie »errocinbelt fld> in einem ©efpinfle 
nafte unter ber Oberfläche ber (Jrbe, unb bie <P(wl«ne erflheint 
nach brep bt$ »ier Söocpen. 

Synonyme. 

Fcibricii Mantiff. Inf. Tom. II. pag. j $<p. n. 166. Nodl. 
CeragO, criftata, alis deflexis flavis fufco fubfaicia- 
tis; pofticis albis. 

De Pollers Entom. Linn. Tom, IV. pag. 471. Nodllia 
Cerago (laciree). 

Syftem, ‘Oers. S233ien. Sdwett. S- n. 9. tyainu 
rodbeneulenraupe (Salicis capreae), ^3alinn)ei^ 
beneule, Nodl. Cerago. 

Cabeüör. Pei-3. SSranb. Scbmetf. 2. £eft, @.41. 
n. 58. Nodl. Fulvago. 

Scnba Sßeptr. 2. Jpeft, @. 144. Tab. 10. fig. 5. Ph. 
Noft. Fulvago. 

2>edtn. £17484$. HI. pag. 296. n. 43, Phal.. Idle-- 
ritia, pje ©ommerfproffe. 

rrctrurforfd^cr 5. St. @. 423. Phal. Idleritia. 
(Boise entom. SÖeptr. 3. Sh- 3- SS. S. 188. n. 7. Phal 

Idleritia. S. 220. n. 196, Nodl. Cerago. 
3unS ©«j. eutop. Scpmett. Nodl. Cerago unb Nodl. 

Idleritia. 
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295) Phalaena Noctua Gilvago, fSrühgefbe ntellen* 
flriemigte £ule. 

Sie ifl beträchtlich großer alß btc Pothergehenben Metern 
£)ie ©runbfarbe ber Söurberflüget ift^ein büftereß ©elb. ^n 
ber Witte ftnben ftcb Die gewöhnlichen ßlecfen, ein runber 
unb ein nierenformtviec, tnelcfee gelb unb braun eingefaßt 
ftnb. ^m untern 2ff)eil beß hintern glecfenß fleht ein ftarker 
febwarjer ‘•punft- / unb biefer 2(k*1 unterbricht eine febr per» 
(offene, oft kaum fichtbare, rotbraune, in einen Kinkel 
gebogene 23inbe gernbe an ber Stelle, wo fte fid> in ben 
SBinfel bricht. Stuffer biefen gekbnungen ffoben noc^ 
Zum; rotbraune kinien, eine bot unb eine hinter ben Wa» 
fein, baoon bie borfcere in einen SBinkel gebogen iff, bie hintere 
aber in einigen fünften Krümmungen lauft* 23or bengran» 
Jeu i|t eine Sieihe febrparjer fünfte. 

®ie,4>inter(iügel finb einfarbig gelblicbweiß. 
£)ie ganze untere Seite i|f geIbJicbweiß, entweber ganj 

ohne Zeichnung, ober mit einem abgekürzten bräunlichen 23o» 
genffreif, 

3Dcr ganje Körper ift trübgel6. £>ie guhlhorner ftnb 
toflfarbig unb auf bem Glücken gelb. 

58on ben erfken (Stauben biefer Sule i(I noch nichtß be* 
fannt. 9^icb Opcrrn Söicweg wirb fte, bet; «Berlin tm Sep» 
tember an bem taub unb an ben Stammen ber Sichen ge» 
funben. 

'Synonym c, 

Tabellen*.Der$. SSranb. Scbmett. z. jpeft, S. n.n. 60. 
Nott. Gilvago, a!is deflexis flavelcentibus: ftrigis 
duabus fafeiaque media incerrupta rufefeendbus. 

©pfkem. Perj. Hßien- Schmett. S- t>7- »• 9- ^l'üh? 
gelbe iveücnflriemigte Stile, Noft. Gilvago. 

ifcepcts Sulctt, Tab. 122, No6l. 43. hg. Noftua 

. Paleacea. fig. 4. eine Varietät beß 2Beibchen. 
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(öotge entom* 35ept. 3. $£h. g- 35. §?. 220. n. 197. 
. Nodua Gilvago. 

^anej Söerj. (ein. ©cbmett. @. 146. n. 10; Phal. 
Nod. Gilvago, Der ©tlnagnacfttfalter. — £»e 
Unterflügel graulitbr. — Um Slugfpurg. 

3uncj 23er$. Nod. Gilvago. 

296) Phalaena Nodua Lutea , 5fl?attge(fte jacfen* 
firiemigte ©ule. 

Sftacb £errn Jabrijiuö hat biefe (Jule bie ©etfalt tec 
Grulen RutHago, Fulvago etc. £)ie Söorberflttgel finb gelb, 
lieb unb haben jroet; fehr jaefigte braune (gtreife, roelcbc am 
Qnnenranbe ftcb bepnahe miteinanfcer üereinigen. !£)ie jpin« 
terflügel ftnb roeijjlicb. — £)ie gühlhdner ftnb ro(lfarbtg 
tmb auf bem dürfen roeifjlicb. 

Grö ftnbet fteb biefe (?ule nach 5?errn gabrijittö im fub. 
lieben üRuJilanb. £err §abri,guö nennt fie Luteago. 

ober febon eine anbere (Jule in bem SüBicner ^erjoiebnifle ben 
Sftamen Luteago erhalten beit/ fa hielte icb eö niept für febief» 
lieb / biefe rufftfebe ßule mit eben bemfelben tarnen ju 
belegen. 

© y n 0 tt y m e. 

Fabricii MantilT. Inf. T. II. p. 160. n. 169. Nod. Lu¬ 
teago, criftata, alis deflexis flavis: ftrigis duabus 
dentatis fulcis. 

De Villers Entom, Linn. Tom. IV. pag. 472,, Nod* 
Luteago (la Souci). 

1 

*297) Phalaena Nodua Flavefcens, ©elfte IjitP 
tccnodrtö einfach punftirte ©ule. 

@ie heit bie ©rofe unb bie ©eflalt ber Nodua Ful¬ 
vago. £>je S3orberßugel fuhren ein einfarbiges liebliche^ 
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©«[&. 3» SHitfe peht ein einzelner runter fcbmflrjbrau» 
Her gierten / unb hinter tiefem eine 33ogenreil;e dom feebö- 
braunen fünften. — @tatt beöglecfenö fie^r man manch* 
Hi«[ in Der Witte nur einen braunen 'punft, unt bie ^unfr 
teurere brutft ftefe nur [ehr febmaeb aui. ,v 

Die Jpinterpügel ftnb einfarbig ^eanjeiß. — Unten 
finb bie 23orberPugel gelblich unb bie hintern (jetfrceijj. 

Die 95«Mfi)ifjcn ftnb roeifjlicbj bie fttihlhörner gelb. 
Der .Stopf unb ber 9tucfen ftnb gelb , ber Hinterleib ip 
»beifjlicbgelb, bie S5rup unb bie güffe pnb weißlich* 

3cl> befifce ein (Jpemplar biefer (Jule, wo fiel) eine febr 
' f$wacbe (gpur emeö bräunlichen ©treifg swifeben ber <Punf* 

fonreibe unb bem einzelnen Witcelflecfen ffnbet. 
23on ihrer SPaturgefcbicbte ip mir nichtb befannt. 

fing fie in einem 2Balbe/ wo mehrere iaubhhljer gemipbt 
fianben. 

©anonyme* 

ÖJepcrs laufen, Tab. izi. No<ä. 43. Nodua Fla- 
vefeens. 

fabricii Mantiff. Inf Tom, II. pag. t<Jr, n. 172. Nod. 
Gilvago , alis deflexis luteis : pundto medio lulco 
lirigaque poftica pundorum nigrorum. 

&e Fiüers Entom. Linn. Tom. IV, pag. 473. Nodua 
Gilvago (la clairette). 

^cribue 2$et)tr. 2. Hefte 14 t. Tab. X. fig. 1. Ph. 
Nod. Gilvago (Hier ip baö 5l(Iegat ouö bem 2öte* 
ner Söerjeichnipe wegjupreicben ). 

33er$. fein, ©chmett. ©. 145. n 1054. Ph*Nod. 
Croceago“, Der Mafjgelbe 2Rad)tfalter. 

^ei’lm, tTJagoj, III. 413. 2lnmerf G. eine Öurcf)au$ 
blajigelbe, nur in ber Witte ber DberPugel ein braun* 
Itchrother fleiner glecf. — H«« »• SHottemhurg h«^ 



686 

tm 3ftaturforfd)er (9. @t. @.117- n. 43.) tiefe(S?u(e 
für eine 23arietdt ber Idtericia. 

298) Phalaena Noftua Crocea, (Safrangelbe ßrufe 
mit braunem 2D?oni)flecfen. 
$err 25e Gitters befcbreibt um> tiefe (Jute. £>ie 

33orberftügel (int faft fafranfarbig , o(me alle 3<i^nung? 
nur in ter SKitte ftel;t ein einzelner brauner geinter mohb» 
förmiger gletfen. 

Sluf ter untern @eite fint alle glügel roeifilicb, mit 
einer na(;e am #interranbe beftnblicben braunen Söinbe. 

Der Druden iff gelbgrünlicb unb foll ungefammt fern- 
53on ten erften @tdnten tiefer £ule fagt unö te $ötl* 

Ier$ niebtö. SK. f. 
De Fillers Entom. L,inn. Tom. II. pag. 17p. n. 362. 

Phal. Noct. Crocea (la ftiiirance) , ipirilinguis 
laevis, alis deflexis croceis: lunula fufca. 

299) Phalaena No&uaTricolor, ^Dreifarbige ©ule* 

$err 3> 23iflerö befcbreibt un£ ebenfalls tiefe Gfule 
auf folgen te Slrt: ©ie gehört ju ten fleineren Sitten (t. u 
fte ift unter ter mitflern ©rofte). £)ie SQorberftügel (int in 
vier gelber geteilt; baö erfte ift gelblicb unt roirt von einem 
tueitpn Streifen begranjt; taö jroepre ift ebenfalls gelblicb/ 
enthalt brep, bräunliche gierten (rcabrfcbc’inlicb ftnb biefeö bi« 
fcepben Dftarben unb bie ^apfewnafel), unb ift ebenfalls uott 
einem Streifen begranjtj bann folgt ein njei(jlid)e$ gelb unb 
hinter tiefem eine faft oergolbete 33inbe. 

£)ie Jpiriterflügel fmt an ter 25aftö gelbliche am £ilt' 
terranbe gldnjyibgrau. 

SBon ten übrigen Seifen unt ten erften @tdnben bi«' 
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ffc ftcf> im füblicben granfreich finbenben Phalane fagt 
$>err be 23ißerö nichts. 9Üt. f. 

De Fillers Entom. Linn. Tom. II. pag, n. 374. 

Phal- Nott. Tricolor (la tricolor) , ipirilinguis, 
alis incumbentibus patte inceriori ec poftica lucefcen- 
tibus media albida. 

3oo) Phalaena Noftua Punica, ©elMjcf) purpur* 
fat’benc braun banbirte €u(e. 

3n bet ©rofse unb bet ©eflalt gleichet biefe (?ule her 
Nodua Flavago. £)ie ©runbfarbe bet Söcrberflugel i|t 
fine gelbliche Purpurfarbe ober eine SENifcbung t>on purpur» 
färbe unb ©elb. SHicbt roeit non ber (Jinlenfung ifl eine 
totl>licbbraune, auf bepben Seiten non einer gelblichen braun- 
öefaumten iinie, begtanjte 35inbe. £)ann folgen Die ge» 
'bolmluten Dtarben, welche burcb gelbliche SKinge angebeutet 
finb. £)te oorbere runbe ifi faum ftcbtbar, bie hintere nie- 
tenformige aber ift beutlicber, in ihrem untern 5f;eil fchmarj 
öermfcfef e unb unterbricht einen braunen Schattenflreif, mel¬ 
ier eben an ber Stelle f wo er unterbrochen wirb, in einen 
^infel gebogen i|t. hierauf folgt eine jweife röthlicbbraune 
«inbe, welche gelbliche SHanber hat unb auf bepben Seiten 
fcon einer SReihe langlichter bunfelbrauner, fettenformig an* 
f»nanber liegenber gleichen, welche noch burch eine gelbliche 
^ßieberlage erhöht finb / begrabt i(t- 2lm 5?interranbe 
lauft eine Dieihe fcbwarjbrauner Pur.ften her* sSiegranjen 
yaben bie färben be$ ©runbefl. • 

£)ie Jpinterfiuget ftnb afcpgrau unb am Söorberranbe 
fü|[bohl alö am ipinterranbe gelblich- 

Unten fnb alle glugel gelblich mit tätlichem Slnfluge. 
~te Porbern fuhren einen fcbwarjlicben SUtonbfletfen in ber 
^'tte, unb auf allen fleht man einen fcbwachm abgebrochen 
^ bräunlichen Streif. 
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£)i? Fühlhörner jt'nb roftfarbig. £>er #apf unb ber 
mit einem jufammengebrutften Äamrn gegierte Sturfen haben 
bie garbe ber Söorberfluget. 3>r Hinterleib ift gelblich unb 
von ber 35oftö biö in bie Witte afebgrau fcbatrirt. 

©on ber Sftaturgefcbicbt« biefer gute ift mir nubtS be» 
Innnt. 3^ erffielte fit bon Herrn Weigcn ju @olingen/ 
mit ber gtcicbricbt, bafj fte bafelbft im Wat; in einem 2B«lbe 
fep gefangen roorben. 

Obgleich bie garbe biefer Gfule Don ber gnrbe ber ubri» 
gen Stilen biefer Familie abmeicbet/ fe gehört fte buch geroifj 
Hierher; benn il;re ganje ©eftalt unb »orjüglicb ber jtifam» 
mengebruefte febneibige üHücfenfamm oerbinben fie mit ihr. 

0f itotffm, 

Nepers Gfufen, Tab. 12 g. N06I. 44. fig. 1. 2. Phal» 
Noft. Catenata (bie garbe niebt ganj richtig ange» 
geben. £iie ©nbiguttg ata ifr eine (gpannerenbimg/ 
teb jog beömegen bem tarnen Catenata ben tarnen 
Punica, n?elehen ^>err arteigen biefer Sule gegeben / uor> 

Sed)05ebnte S am i 11 e: 

Cugltebenöe f£ulen^ No&eiae Heliophilae. 

a) mit fenoergirenben £5uerftreifen. 

*301) Phalaena Noftua Turca, $8infengra6eufe. 
Gfine anfebnlicbe (Jute oon ber ©rofje bet Noftua Radi- 

eea. £)ie 50orberfiügel b<tben $ur ©runbfarbe ein graulich«* 
üRoth,* bet) SSarietatett ift fte ein rothlicbeß ©ram unb ftn& 
mit bunfletn siltomett beftreut. £}uer btiscb laufen jroep 
braune @treife/ melcbe am 3nnenranbe naher bepfammeit 
flehen/ alöam auffern unb von benen ber hintere etn>a$ ge* 
fcHtveift iß- 3*» ber Witte Jtpifcben benfefben ift ein einjelne* 

a n>ei|fe* 

. ' ■( • / '• ‘ \ • • 

I 



twcip brauntief) eingefaßtes gttonbflecfc&cn* Slm hinter* 
ronbe i(l eine febroarje -puntenreihe* 

3Sie jjMntcrfliigel finb afcfcgrau unb biefcS geht gegen 
bie SButjel aüm^iig ine Stothlir&e über. £>ie §ran$en finb 
Purpurrotblicb- 

ttnten haben alle Flöget eine purpurjrot^licbc Farbe unb 
«inen gemeinfebafrlic&rn braunen Streif. 2lm ipintercanbe 
her uerbern tp eine fcpiearge ^punfrenrahe. 

£te Fühlhörner finb ropfarbig. SD« Äopf unb bet 
dürfen finb grauroth. £)er Hinterleib beS 3)iäau<bcn£ tfl 
mehr mit ©rau gemifc&t unb hat einen rotten $}art, bepm 
SßJeibtbett aber ifi er/ tuie bte S3orterfiugc!/ graulidjroth. 
£>ie FüfR finb fc^r raurf) unb grauroth* 

£>aS SBeibdjen ijigrbßer «IS ba&^annd>en, hat «n«n 
ftarferett leib/ unb faßt mehr in» 9toth*e ba jene# mehr tnS 
©raue jiehr. 

jperc o. Stottcmburg giebt bie etft« Dhc&ridjt bon ber 
Staupe bttferUule Sie ip rotbraun, ohng*fe&c anbetihalfr 
3on lang unb giemfid) bief- Stuf bepbeu Setten beS SßuicbS 
fielet eine breite hellbraune SinDe unb eben b«gl'etd>en fdjmale 
mitten burefc ben SRuefen. $u bepben Seiten Des StücfenS 
gebt nod) eine fehmale heßbraune gefdjkum'ltc Unit, lieber* 
bem ifr ber ganje leib ber Staupe mit fleinen buniUbraunen 
fünften beiprengr, SDec JHopf i|i bunfflbraun unb gldnjenb- 

@je fummt ben Jpertyi aus bem Ui; halt |üt ben äßin> 
ter übet in ber Gftbe unb mirb in ben erpen Jagen beS früh¬ 
lings halb eriwubfen gefunben- Sie nährt ftef) yon @5röS 
unb half fid) in ben SBiefen immer ganj nah« an ber ffrbe 
auf. ‘ 3:> Anfänge bes FuniuS »erwanbelt |te f»d> jinifchen 
iufamtnengefponnenen ©raShalmen unb bie galant ent* 

micfelt fiep im Julius. 

Synonyme, 

Um. Sylt. Nat. Ed. XII. pag. 8+7. n. 140. Phulaenn 

iEurop. Schmettert» l\r. Hl), 3£ f 
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Noft. Turca, fpirilinguis, criftata, alis cinereo 
rufis; ftrigis duabus fulcis lunuiaque alba. Faun, 
fuec. n. j 221. 

ttfüüad iMerfcij. ©er ^urfe. 
Fabricii Syft Encom. pag. 616. n. Iog. _1 Spec. Inf, 

Tom. II. pag, 237 n.. — Manciflf.InC Tom. IE 
pag. 177. n. 275. Noft. Turca. — Habitat io 
Junoo pilolo. — Larva ruFo ochracea, linea doriali 
albida incifuris lineolis nigris, laterali obicuriore» 
capice fulco. 

De ViUevs Encom. Linn. Tom. II. pag. 221. ec 

n. 202. Phal. Nuft. Tuixa (laTurque). 
©pftem. Derji “JOien. ©itmetr. 84 n. 2. ^uifeiP 

Nott>UTL^c\U^e ^Unci 35infengra$euiej 

ÖJspcre -rulen, Tab. ,22. Nod. 43. fig. j-, g. Noclua 
1 urca. 

CabdJar. ©er$. 33rcmb. @cfcmett. 1. jppft, @. j 8. n. 88- 

ock urca- 'S?* 96. n. 88- bie fKaupe. 
MllUer Faun- Frid- P^g. 46. n. 406. — Zool. Dan. 

Prodr. p. ,22. n. 1406. Phal. Turca. 
Berlin. III. ?o4. n. yj-. Phal. Volupia, 

Der 9fau<#fufj. v 
tTacurlorj(i)ev c>. @t. @.123, n. 5 p. Phal. Volupia 

Me Dlaupe befcforteben. 

® nuTa. 58^tr* 3- 3* 58- @. 140. n. i4o. 
Phal. Turca, Oer Surfe. f 

Jun3 «öcrj. Phal- Turca. 

3°\)femileaena N°aua AcetofelIae > ©c&Mföm' 

«n ©rffe gleit*. ©ie 
öorbcrn glugel {>«t>en eine t>r<wngel&e ©ninDfaifc», fcp <in» 

l 



bern Stücfen ftnb ft« leberfarbig- 81« ber Söurjel ftnb fte 
«tip«ö bunfler fcbattirt. ber Witte ftnbcn ficb bie ge. 
^ähnlichen Wafeltt , fine runbe unb eine nierenformige, 
Welche grau ftnb nnb eine gelbliche Gfinfaffung buben- 3^9 
gelbliche auf ben gegetieinanbergefchrtenSeitcn braun gcranbete 
ctm ^nnenrnnbe ftch gegeneingnber neigenbo, am 33orber'> 
fanbe aber roeit poncinanber entfernte «Streife jiehen ftcb guer 
burd> unb jmifchen ihnen (leben bie Farben. Slicfet weit 
Dom .pinterranbe ijt eine «Reifte fwlbfcbroctqer unb b'albtpeiffer 
fünfte/ unb Der ben.gelblichen grunzen lauft eine 9lei(;e 
fchtDarjcr Strichelten her. „ ■ .v 

£>ir ipintcrflügel ftnb gelblich unb bräunlich fc&attirt/ 
mit einer bräunlichen Schattenbinbe in ber Witte, £)ie 
^titijjjn ftnb gelblich. 

£tie gültlhbrncr ftnb roflfarbig. Der Äopf unb ber 
gelammte SKucfen haben bie garbe ber ST'rberfiügcl unb ber 
Hinterleib ifl gelblich mit bräunlichem Slnfluge. 

JDi« «Raupe biefer Uule lebt an @cf)aafampfec (Ru- 
tnex acecolella ). 3>ac!> Herrn ^abnjutö ifl fte naeft, 
auf bem «Rütfen roffgeib mit jiDcp braunen iängbflreifen, in 
ben Seiten rotbliche mit rotltem ävepfe, ntelcber mit jmep 
Purpurfarbenen fdwbarjpunftirren linien bezeichnet ifl* 

Sch fanb biefe (Stile noch nicht in hieftger CHegenfy firn fl 
ftnbet fte ftch hin unb tpieber m Xtcurfchlcmb/ Dorjüglich im 
(üblichen. 

Synonyme. 

f'abrkii Manciff. Inf Tom. II. pag. 177. n. zyz. Noct- 
Acetofellae, criftata, alis deflexis helvolis: ftrigis 
duabus obliquis cinereis 5 poilicis fuicelcentibus: 

margine brunneo. 
Du f^illers Entom. Linn Tom. IV- Pag- +87* Noftua 

Acetofellae (de la petke-ofeille). ^ 

^Syjleni. Ptrj.'iöifn Schmett. ©• 84* n* *• 0cf)<Mf* 
£;r t 
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ampfereufenroupeCRumicis Acetofellae), 0cfyatf* 
ampfcreuie, Nod. Acetofellae. 

Ebnere 35eptr 2 33. 2. $p. $af. 1. fig. D. PhaL 
Nod. Aceto fellae. 

<ßo^e entom. S3eptr. ?• $p, 3. $g. <g. 213, n, 17/. 
Nodua Acetofellae. 

3«ng £>etz. Nod. Acetofellae. 

303) Phalaena Nodua Conigera, Dvotf)ge(6e tveifp 
gezeichnete <£ule- 

@ic hat tue ©rojje ber Nodua Fulvago. ' £)ie ©runb" 
fcrbc ber 23orberffugef iß ein er^abmed IRuthgelb. ^n bet 
SOlitte iß ein bunflcr @cpattenfletfen, in bemfelben iß ein 
ttierenfßrrmgeö pellet! gletfcpen, in befien unterm $pri( ein 
fcpneeroetffer brepeeftgter <punfr fleht., 33ut biefem «punfr iß 
ein brauner 2£tnfAflricp, oon bem bie (gpifje beö SOBinfeK 
6it‘ bepnape an bab roeiffe gletfepert reiept, unb hinter bem 
^punft iß ein jmeiter etrnaö gebrummter @tricp. ütuep bie 
Slbern ftnb bunfler alö bie glaepe, unb am Jpinterranbe iß 
ein bunfler Debatten- JDie gran^cn ftnb rot-braun. 

£)ie fein; er fitigel ftnb gldnjenb rcfplicp ccfergelb unb 
am Hinterranbe braunrotp fepartirt. Zit grauten ftitb 
totplicp. C , 

£>ie untere @eire aller glugel iß blaß braunrotp mit 
einer bunflern braunrotpen ;Ouerbinbe, unb einem bunflern 
SO^ittelfli’cfcn in ber Witte ber Söorberflügel. 

, Silberner ftnb an ber ®af» roeißlitp, tSbrigenS 1 
praunliep, tmbbepmWanntpen|Iprt>a<pg«fi>brrt. ZwSfovf/ 
ber 4>alöfragen unb ber gefämmte DIucfen ftnb poep rctbgelb- 
^)er Hinterleib unb bie guffe ftnb blofj braunrotp. 

-'petrn d<*bn$tU9 ift bie IKaupe biefer(?ule naefr, 
grau, mit meiffen unb fd>iratjen liniert ber lange naep ge* 
Zeicpnet. £)er Äppf ift fepwgrjgrnu. Zit £>berfl«cpe pe* 
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ttftm 9bngeö »fl glanjenb fcforoorj unb mit bret) meiflen ii* 

nien getfreifr. — £)er 9t«{>rung6pfl<inie unb ber 3?'* i&w* 
£rfd)einung tfnbe ic& nic^r get»act>r. 't 

G v n o n y m e- 

FabrieülMantifl. Inf. Tom, II. pag. 177. n. 274. Nod* 
Conigera.,. crjftata, alis deflexis flaveicentibus: 
ftrigis duabus fuicis pun&oque medio albo trigono. 

De Vilhrs Entom. Linn. Tom. IV. pag. 487. Nod* 
Gonigera (l’ctoilce). , v. 

Gpftem. T0ci*3, SEßien. @>d>mett. 84- n-, 3* totl)* 
gelbe mei§gcidd)nete<£u(e/ Nod- Conigera. 

£abeüar. Pcrj. Sranb. <Sd)mett. a- £eftf 59. 
n, 89 Nod. Conigera. , ' 

’&tbnevs Scptr. ;. 93. 4. Zt)- 31* Tab. 4- 6g. 
Phal. Nod* Conigera. 

Nepers Suten^ Tab. 123. Nod. 44. fig. f. Nodua 
Floccida Cmöinfcbeinlicb nach einem abgefcbojfenM 
Original). 

CBotje entotn. 95eptr. 3. 3* S5. <§>• 2l9‘ n* I7^‘ 
Nod. Conigera. 

Jiung 23er$. Nod- Conigera. 

*304) Phalaena Nodua Albipunda, Söegendjeule, 

@ic bat Die ©rofe bec Nodua Satellkia. J)ie©nmb* 

färbe ber SQorberflugel ift eine fc^r bf!Ic t&hlü&e SHoftfarbe, 
3n ber Witte ficht ein (;elln>?ifltr ^unft in einem f (einen 
bunflen @d)«tten. iöor bemfelben (lebt ein febc btaffec 
brauner igtrid) 1 ber einen fdjmacben Sogen bitbet unb feie 

Seite naeb ber SBurjel fe^rt '> unb hinter ihm ift ein 
bogig gefcbmcifter @treif von braunen Wonbcfcen, welche 

•hre bo(?le Seiten naeb hinten f«bCfne unt> bti/ voo 
X jf 3 



ftV nfit tftfcn©iben jufammeiiRofcn, einen braunen tyunft 
Silben- -Oft finb biefe Jfltönbcben -fe(>t f4)rt?ac(> auSqcbrucft, I 
ja oft finb ftegur nict;t ficfetbar, ober bie fünfte jeigen ftd> 
üaejoit, wiewohl oft fel;r febwaeb, in einem bogigen ©treif. 

Die ^ittterfliigel finb afagrau, gegen bie SBafiö etwa* 
bedec unb ^abers rotblicbe gramen. 

Sluf b'er nmern ©eite finb bie föorbetföfjef glunirnb 
afebgrau, am jptnterranfce rofhljd) fefeattirt, mit einem 
febmaqlicfeen gftittefffeefen unb einem folgen ©treif, bet 
gegen ben 3nnenranb oerfcbminbet. Die hintern finb gelb» 
graw gfanjenb, braun fcefprengt) mit einem ffeinen fefemar- 
jm Sftütdpunfr unb einer 'Reihe Heiner fdnoarjer fünfte. 

J)ie S-ubffjormr-ftnb bimtVi roflfarbig, an ber 23# 
meif’licbi Der .topf unb ber 'Rutfen, melier einen fleinen 
.^.ammipat/ (oben bie $arbe ber 33orberflugcl} ber hinter« 
ieib iff fjFUer unb fallt bepnaf;e inö gleifbfarbene. Die 
Stuft unb bie §ü)fe finb blafj rofhlicb. 

' 3$ ftrtg biefe Uule bet; Darm|?abt im ^uliug in einem 
©pinnengercebe. ©ie ijt non ber folgenden offenbar per« 
fetteben / roie bie Söergleicbung bepber Sefcbreibungen, unb 
ntd) mehr, bie Söerqlmbung bet;bcr Driginalien bmlängfid) 
bemeifn wirb. ©ie febeint mir aud) bie Noä:. Albipunäa 

Fabridi ju fepn} beim bie Stfdtreibmtg berfelben tffjt, bie 
©runbfarbe ausgenommen, genau auf meine ©de. jperr 
^nbrtjtus befdjreibt bie Staupe ber Albipunäa grau weift 

liiiirt unbt febmar,5 punHirti ber erfte Slbfefcnitt auf bem 
Siticfen glättjenb fitwarj mit bret; weiffen imien gqeicbnef. 
Stber eben fo befd;rei'bt 5j)etr 0vat?m bie -Raupe, äug wel* 
dter er bie folg‘cnbe ©de, bie Lychargyria, melebe er Albi¬ 
punäa nmnt, erlogen faf. ©inb bic Staupen bepber ©i» 
len fid) cinanber fo gleich ? ober hat jperr gabrijiuä btf 
Staupen oermeebfeft? Die Stilen felbft (;at er ni<f)t perweeb« 
fett, beim er unterfebeibet bie Lythargyria unter bem Slawen 
Ferrago frinßtigtifi Pon ber Albipunäa Dber ift wol;l gar 
tlt gabrijiuSfchf Albipunäa mit ber Lychargyria (Ferrago 
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fabricii) einetlet) ? SDie ^abrijiuSfcbe S3efdjrei6tmg pajjfc 
nucb peinlich gut auf mehrere 33ariet«ten Der Lythargyria, 
bep Denen man Die (jeden @treife nicbt, mof)l aber Die fcbmat» 
Jen 9SytbnDd)en fie&t. ^npoiftben geDenft Doch ftabripuS 6ct> 
Det Albipunda Der filbernen tlnterfeite nid)t/ Deren ep bet) 
Der Fcrrago außDrucflid) ermahnt. Grben DiefeS mad>t mic(> 
«ucj> ungemi|j > ob meine Albipunda Die Albipunda be$ 
SBiener SöerjeicbmfteS ifl. 3>iefe 93em>irrung fefjt nucb auf* 
fer @tanbe, Die (gjpnonpme richtig uttD mit ©emifiheit an» 
jugeben, icb iroerte Dalmer Die ungeroiffe nur fragmeife an» 
führen¬ 

de Staupe Der Albipunda (ebt nacb Dem SBiener 23er» 
Jeiiijniffe an groffem SÖegei'icf) (Plantago major). SBabr» 
fcbunlicb ftnDet man fie im SOlap ober Anfänge M Suniufb 
Da Die ^«lane im (jiuliui! fliegt. 

B y nonf m e. 

Bcfibdö 35eptr. z. Jpeft, ?49- Tab. io. fig. f. Ph. 
Noft- Ferruginea (Die garbe tfl hier im ^öumini» 
ren Dunfel ausgefallen). 

^.abeüav. T>cr$. SranDenb. @cbmet(, £eft, n. ^3. 
Tab 3. fig. 3. Noft. Albipunfta. 

t'abricii Mantilfi Infi Tom. II. pag. i 78. n, 271» Noft. 
Albipunfta ? 

De Fillers Eutom. Linn. Tom IV. p. 488- Noftua Al¬ 
bipunfta (du grand plantain)? 

Syfiem. \?ci‘5. dßien. @fl)metr. 84. n- 4 
ndjcuicntctupe (Plantaginis majoris), äBegeftct)* 
eule, Noft. Albipunfta? 

©OQeentom.Söeptr, ?, £b. 3- 58* aI9- n- t-77*. Plia’* 
Noft. Albipunfta? 

Jaing föerj. Noft. Albipunfta? 

V 
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*3°5) Phalaena No&ua Lythargyria, 
gericf>eule. 

@ie ifi gewöhnlich etmaö Heiner alö bie oothergehcnbf 
^ufe. £)ie 33orberflügel fuhren eine rothlichgraue ©runb« 
forbe , bdb in ftarferer, balb in fdwacherer Slnfage un& 
bcp manchen geht fte inö «Roftfgrbige über. D.uer burch be« 
glügel jiefxn i«h jmep breite, etroaö fettere SBinfcen, tvclcb« 
eine Dunflere (*infoftung ^aben. £)ie erfle 25inbe fle^r oor 
ber Wide, ift ernxiö meaenfbrrnig, unb hat nad) hinten ei* 
nen braunen Otanb. £>ie zweite ift jenfiitö ber Witte, unb 
er)irccft fiel, bis nahe an ben Jpinterranb. Sin ihrer oorbertt 
(gelte ift fte non jugerunbeten -braunen 3ai;nd)en geranber, 
am hintern Stanbe aber (>at fte einen fcbatfrt'infelicbtfn StuS* 
febmtt. £)ft fie()t man non ben; galmcbm nid)tS, afs eine 
JKeifje brauner <PunHe, unb bie SSinte ifl oft faum, ia 
manchmal gar nicht ju ernennen. 3rt,ifcbpn ben bet;bett 
Sinben ift ba, tno fonfl bie Sftierenmafd fleht, ein n>ei(feS 
gletfcfen ^welches bisweilen eine brepetfigte, manchmal auch 
eine monbformige, gewöhnlich aber eine runbe ©eftalr hat. 

3Die ^)interflügel finb gfanjenb afebgrau, gegen bie 
SSaftö unb ben 23orberranb etwas lichter mit rothlichgraue« 
graben. 

Stuf ber untern (Seite haben affe glügel einen fehr leb* 
haften «pertenmutrer« ober Silbrrglanj (b«her ber 9tame 
Lythargyria) mit rot()ltchgrauen gcanjen unb eben fo ge« 
farbtem Sluffenranbe. Stm 33orberranbe ber föerberflügel 
fiehr gegen bie glügelfpi^e ein ftpwarjeS glccfchen. S5<P 
manchen fieht man in ber Witte ber 23orberfIügel einen 
grauen Sd)attenfhcfen, unb auf ben hintern eine «Reih* 
fc&roarjcr fünfte« n 

Sbte gühll^rner ftnb rothgrau , an ber S&aft'S etwa$ 
lichter. £>er Äcpf, ber Halsfragen unb ber fd>wach ge« 
fammte ftuefen finb rothgrau. £>r Hinterleib ift wifr 
grau mit roihlidjer Wifdjung, unb auf feiner untern Seite 
fmbet ftch ba, wo er an bie 33ruft anfchli.pt, ein febwarjer 
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$>aarbufcb f welcher tiefe ^p^alane 'befenbcri) au$$eid>net. 
Oie SBrufl ifl weifgrau mit rötlicher Wifdnmg unb bie 
$uffe finb rotbltcbgtau. 

Oat> Wännchen unterfcbeibet fiep Pom SOBeibcben burch 
feine minbere ©rbfe, feinen fcblanferen fetb/ ber am Ain» 
tern mit einem SBuftbcpen gejiert ifl, unb eine bunHeregatbe. 

Oie Kaupe bat eine fpinbelfdrmige ©eflalt, ober pe ifl 
in ber Witte birfer unb wirb nach ben bepben Ginben aömabhg 
bunner. 3pre ©runbfarbe ifl ein liebted ©rau , welche^ 
balb mehr» halb weniger in$ Kdthlicpe Oer $opf ifl 
etwa$ buttfler unb bat über bie Stirne jmep braune tinien. 
Oer crfle King bat bie garbe beö $opfeö, unb auf feiner 
Oberfläche ein glanjenbeö Sdfilbcben. 3lacb ber fange be$ 
ganzen Äorperd laufen brep weifte «Streife auf bem Kucfen/ 
Welche ftch in bem Srbilbcben am beurlicbfien auöbrütfen unb 
Pen benen bie bepben $u Seite beö mittlern flepenben, an 
ber um?tn Seite mit einem breiten febwarjen t burch bie 
^infebnitte unterbrochenen Streifen begrdnjt finb. 3n ber 
©egenb ber fuftlccper ifl noch ein weiblicher Streif, in beffen 
oberem Kanbe bie fuftlücher ftch al$ fdjwarje fünfte au$» 
nehmen. Swifcben ben Seiten» unb erflen Kucfenflreifen 
finb febwaebe weif liebe Sthattirungen- fyeber King bflt 
einige febwari« fünfte/ ober S2Bdrjcben, beren jebeß ein ein» 
jelneö nur burch bie fupe fteptbareg Jpdrcpen pat. Oie Söor» 
berfüfl'e haben bie garbe be$ Äopfeö unb bie übrigen bie beö 
Äorper^ 

^n ber Sugenb ifl bie Kaupe pon. ber erwachfenen nur 
bureb ben fcpwacberen ilu^brui# ber fchwarjen Streife unb 
burch bie längere fpaare unterfebicben. 

Sie bebient ftch mancberlep ^flan$en jur SRaprung. 
Wan fann fte nähren mit 2Inipfec (Rumex), 5tüttcn 
(Ardtium Lappa), 2BebeCl)ifW (Dipfacus), SSSegDiffet 
(Onopordum Acanthium), 9)lcpCC fAlfine media), Sfßes 
9et:id> (Plantago), SQMfCOUt (Verbafcum) }(. 2|ttt 

3tJt f 

I 
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Iiebffen (»alt ftc ftcb auf, roo t>iefc ^flanjen an abfcbufjftjttt 
üHainen (leben. 

©ie crfcpeint jroeimal im gafft, Me erfle ©eneration 
nemltcb im 3uniu$ unb $u (*nbe bcö guliuö, unb Me jrüeit« 
©enerattcn tm Jperbff. ieljtere ttberromfern al$ Dtaupcn ge* 
mrimgtid) nad) ber erflen jpcfutung, unter ben angeführten 
fcreitblätterigen ©eroadtfen, roo man fie imOTarj , oft fcbon 
im $ebruar, Ta in gelinben 2jBtntern im Januar ftnbeo 
unb fpinnen ftd) im Slpril ein. 

©ie «erroonbflt fid> in ber Gfrbe in einem fdfroadfen ©e» 
webe. £)ie ^uppe iff glanjenb ockergelb unb (;«t an ber 
Grnbfpifje jnjep furje (reife Verfien. Von ber crffen ©ene* 
ration erfdteint bie ^lialane im 31ugu|T, unb Don ber jmeirert 
ju Anfänge beö ^URtUö, oft aud) fdjvn $u (?nbe be$S0tape$. 
5fd> fing fie mettrmolen bet) jage, inbem fte bie Vlumen ber 
©eabiofen unb einiger ©pngeniften befaugte. 

£)ie Staupe liebt baö Verborgene, unb fucfet fiep auch 
bep ber fünft lieben ©rpebung immer ju tterffeefen. Jperr 
23raf>m bemerk, tafj fte in ber 5Hul)e oft eine ©teffung rote 
perfd)iebene ©djroanncrraupeii annimmt, fie ftait ftd> nein» 
lieb mit ben letjten S8aud)fü(jen fe|t, richtet bie mittlere Dringe 
in bte ipofte unb fenft ben «iffopf mir ben oorbern Sttngen 
roieber nieber, fo bafi fte bet;naf>c bie gigur eines Iateinifd)et» 
S bilbef. 

© y n o n y m et 

Tabricii Mantilf Ini. Tom,«, pag. 160. n. 170. Nofttia 

Ferrago, criftata, alisdeilexis ierrugineis: macula 
media tulca: lunula alba. 

De Villeys Encom. Linn. Tom; II. pag. 281. n. 57<J. 

Phal. Noftua Punftum album. —• Tom, IV- 
pag. 472. Noct. Ferrago (la rouillee). 

fgspers (5u(en, Tab. 124. No&. 45-. fig. j-. 6. No£k 
' Lythargyria. 
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£ancf 93erj. fern, ^cbmett- 142-'«• 1019. Ph.Nod. 
Lythargyria, bet fKberne^intetgUmsnac^tfafter. 

Qcvtbas 33eptr. 1. 5p?ft/ ©. 'S 8- Phal. Nod. Alhi- 
punda, 2Begerid)eule. Tab. 12. fig. 8* 9- *°- 

- .. (xrort HecnrStahm.) 
2>vcü}m prufeftenfal. 2. &b* iof. u. 245. T^oct. 

Albipunda. 

*306) Phalaena Nodua Meretrix , ©reidgi'attd 
n>eijjftrieniigtc €u(e, 

jperr gab'ripud bcfcfercibt und biefe Me juerjf- @ie 
i(l »an mittlerer ©rüge. ©ie Söorberfiügel fmb balb greis, 
grau, ba(b geben fie ind 5lfcbgraue über. Ouer bureb jiei;en 
fiel) jrnep njciplidbe SSeßittfTreife, roelcfee am Snnctmmbe na- 
f)ft jttfammen (ledert, ald am SQorherrartbe. 3n>*f^cn ihwrt 
fted an ter@teße, mu mmt fonft Die rurtbe Wafel jw&t, ein 
fel/r deiner fcfcmarjer <j)ünft unb an ber (gtefle ber fftierw 
mafel ein großer brauner Wenbfletfen- Ueber bad ift bie 
ganje gleiche mit bunflen @taub$cn betreut. ©er Hinter* 
rattb feirbt ftdb bunfler ald bie übrige glatte / unb fü(»rt 
«me JKeibe feibmar,5er fünfte. 

©te Hinterßügel fmb braunlicbgrau unb geben nach 
ttaci) ber SRaftS bin atlmaf>lig ind 23cifilicbe über. 

3luf bet untern <§5eite ftnb bie 33orberffügel greidgram 
mit einem bunflen Wittelflecfen in ber Witte unb einer 
febroarjen cpunFtenrcif;e am Hinterranbe; ^ bie bintern fmb 
mei9fiej>/ am SSorberranbe bräunlich beftaubt, mit einem 
fc&macfoen Wittelpunft. 

©ie güblborner ftnb an ber 35aftd meifjlicfd übrigend 
braunlid). ©er Äopf unb ber dürfen haben bie garbe bet 
33orberfIügel; ber Hinterleib i(T greid. 

3* fing biefe (Me bep ©arm(fabt im Sttliud an bem 
Stamme eined SSaumed in einem ©arten. 23on ihrer ©e» 
reichte ift mir niebtd befannt, 
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Fabricii Spec. Inf. Append. pag. *07. — Mantifli Inf* 
Tom II. pag. isi.n. Nocl. Meretrix, cri- 
ftata , alis incumbentibus grileis ; lunula centrali 
fufca inter ftrigas albidas; pofticis bati albidis. ' 

De F/Uers Entom. Linn. Tom. II. pag 26z. n. 29t. 
Phal. Noft. Meretrix (la Courtifane). 

*307') Phalaena Noftua Trilinea, 
DrepgeffrtdS)te 0.tfe. 

@ic i(t oon minierer ©rofje. 3Die iöorberfiügel finb 
meifjlicbgtau mit feht Dielen feinen braunen @taubd)en. bid>te 
beftreut/ unb fwben brep braune O.itcrlinien, Don benen bie 
mittlere ganj nabe am Sücrberranbe einen SBmfcl bilbe% 
©anj na^e an ber (üfmlenfung fiept man nod) eine Pirte 
iinie, roeldje aber nirbt ganj butebgept' fonbern ftefe in ber 
jpalfte ber gliigelbreite enbiget. 2lm Jpimrrranbe finb bie 
^raunen Atomen mehr gehäuft. 

£)ie ipinterflügel finb peanfepgrau mit einem met|grauen 
/ @anm. 

Unten finb alle glägcl gelbgrau unb fein braun be« 
ftaubt/ mit einem cbfcleten abgebrochenen braunlicbeingrreif. 

®ie güplporner ftnb braunrotp. £)er ganje .Körper 
tfl roeifjgrau unb braun beraubt. £er Surfen tfl unge» 
fammr- 

50Ian fangt biefe (Jule bep unö in ben ©ommermona* 
ten i mo fte bep £ag um bie Blüten ber oerfdjiebenen ©ca» 
biofenarten, ber Sanguilörba officinalis unb Derfcbiebener 
©pngentflen fliegt. 33on ihrer Staturgefcpicbte i|I notp 
nitptö beginnt- 

- N 1 j 

6 n 0 it f m e. 

Fabricii Sylt. Entom. pag. f 534. n. 1 5. — Spec. Infed. 
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Tom. II. pag. 2.14, n. 24. — Mantiff InCTom.II. 
pag. x?8- 11 • 34- Nociua Quercus, iaevis, alis 
incumbcntibus grifeis: ftrigis cribus fufcis. 

De ViUers Entom. Linn. Tom. II- pag. 256. n- 273* 
NoduaQuercus (duchenc). 

€5yfiem, 1?er3, - -ben. Iscbmett 84-n- ^ UCytC 
Drepgejlricbte (gute, Nod. Trilinea. 

■Meinet 93en. '"ein* @d)me;t. ?i- n- loZ2* 1 na!. 
Nod. Trilinea, öec Drei)firid)iä)tc 5Rad)tffllter. 

döbelt. "Dev;. 25ranb. @cbmetc. i. tyftt @- 10. n. 7. 
JMo<5t- Quercus. 

Berlin, tllagöj. HI. 4°8- n. 86- Phal. Trigram- 
mica, Die ^onDmotte. . 

Haturforfd)«* % @r. 137- n- 8<S. Phalaena Tri- 
grammica. 

<£epcve (Juktif Tab. 123. Nod, 44. fig. 6. Nodua 
Trigrammica. r 

fccutfebe igneyelop. 9.35. 77. ©ile braunhebt* 
roeifie mit Drep ungejaeften £inien, unb @. 79. 
©ule an ©eben. _ _ . 

(6013c entom. 35eptr. $• 3* 25- ©• >99* Noct- Tri- 
grammica, 115. Nod. Trilinea, @. 219. 
Nod. Quercus. , / 

3untt23er$. Nod-Quercus. — Nod-Trigrammica. 
— Nod. Trilinea. \ 

308) Phalaena Nodua Decora, ©lärtjent) filber* 
graue mattgejeiebnete ©ule. 

@it i(i unter bet mittlern ©ro|je. £)ie Q3crberf!t5gel 
ftnb glanjenb perlen • ober filbergrau mit febr werlo(ebenen 
fcwnficrn 3eid>nungen. Wan bemerfr mir jroep fe&r ge. 
famungene rceaenformige £}uerlinien / eine 00t unD Die an» 
*>er< Gintec Den Wafeln. ®t» Wafeln ftnb faum ju er> 
hatten. 
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Die Hinterflügel ftnb glanjenb grau mit lichteren gratt' 
jen / unb wer benfelben am ^intetranbe auf eine jieinli^ 
SSreii? bunfel angeffogen. 

Unten ftnb alle ginge! einfarbig glan$enbgrau , bodj 
bie öofbern etroaä bunfler al$ bie hintern. 

Äopf, gühlhowcr unb Diucfenfc&opf ftnb meijjgrau; 
ber Hinterleib ift pcrlengau. 

Die 33efcbreibung biefer (Jule, meldje fub im Hefter* 
, reiebifeben ftnber, f>at mir Herr 35rahm gütigft. mitgetheilt- 

3n i^ren erffen ©tauben bannten fte bie Herrn 23erfa|fer be$ 
fpflem. 23erj. felbften nicht- 

© y n o n y m e. 

©yjlem. Derj. SäBicn. ©cbmettetlinge, 9faicbtr. ©.3n- 
jurgamihe Q. n. tf. (4.- -5.) ©lanjenD filber# 
graue mattgejeicfnicte <£ule, Nod. Decora. 

(ßotje entom. 35e»tr. 3. Sh* 3. 35. ©. 21 f. n, z;y. 
Nod. Decora. 

3ung SJ«j. Nod. Decora. 

309) Phalaena Nodua Cuniculina, SBeijfe braun# 
flecfenpreifi'gte Sule. 

@0 grefi beinahe rnie Bombyx Chrvforrhoea. Die 

garbe aller ginget ift rteißf mit braunen ©täubeben be* 
fprengt. Die norbern führen jmey Stetten brauner 2Birt» 
felfUcfcfeen > roclcbe ihre ©pilten ber £üur$el jufehren, unb 
jmifefeen ihnen (lebt in ber Witte ein biauiteÄ ©tricbebem 
unb am gnnenranbe t|i ein fletner fcbmacpbrannlicber©^» 

ten. Die Hinterflügel haben ein braunes Wbnb|trid><ben in 
ber Witte/ unb hinter bcmfelben eine Sßogenreihe brauner 

^öinfelflerftben/ roekbe ihre ©pifjen ber ^Burjel jufehren. 
3C-ie SEöurjel hat einen fefcmacben braunütben ©Ratten, Die 
granjen aller glügel fmb bräunlich 

Y 
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£>w gtfhlhorner ftnb bräunlich unb ber ganje Körper 
ift mdfj unb braun befftiubr. 

(£» ift biefe <5ule in ber SBtener ©egenb gefunben n>or. 
ben 93ou ihrer 31aturgefrf>icbre noch gar nicftrö befannt. 
Slbgebilbet ftnbet fie fiel) in 
Hübners 95eytr. 2.35. 2. $£(j* &af. 1. fig. E, Phalaena 

No ft- Cuniculina. ■ 

b) ohne Ouerflreife, 

3io) Phalaena Noftua Virens , hellgrüne ©ufe 
mit meinem ^onDflecfen- 

@ie hat gewöhnlich bie ©rufe ber Noftua Atriplicis. 
£)ic Söorberfltigel fuhren ein lieblicbeä ©rün ohne ©lanj jur 
©rttnbfarbe, unb biefeö gebt halb inö Sölaugrüne über/ 
halb ift t6 ein gelblicfeeö 2tpfelgrün, halb fommt'eä einem 
©raSgrtm nabe- Sin ber @teffe ber Sftierenmafel fleht ein 
ftetffer 90tonDf!etfen; unb uor bemfelben an ber @tefle ber 
tunben Watet ein metffer punfr. 

X)ie ipinterflugel unb bie ganje untere (Seite ftnb 
fllanjenb mitebroeifi unb fpielen inb ©rüne. 

£)ie Sßanfpi^en haben roflfarbige £aarc. £)ie gühf* 
ferner ftnb roflfarbig 1 auf bem EKitcFen met^fid). £)er 
•Jfepfy ber ipalbfrageit unb ber Dlütfen haben bie garbe ber 
^iorberflugcl. £>er Hinterleib hat eine glanjenb mildwiffe 
§«rbe unb fpiett unten intS ©rüntiche. £)ie griffe ffnb an 
^*r auffern Seite roflfarbig. £)ie duften ftnb auifcn grün 
unb tanghaarig. j)ie Schienbeine ftnb an ber aufferu Seite 
baftfarbig unb haben grüne gierten. 

£>aö Wannten ifl fleiner atö baö Ujßeibcben , hat 
flattere gühthftnec/ einen fchlanferen feib unb einen flarfe» 
ten Üifrerbufcpet. 

3ch fing biefe (Jute im Kammer ein;gem.tl an bet üßtüte 
^ 3?atternfopf$ (Echium vulgare) unb an Pfriemen 
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(Spartium fcoparium). 9Iaupe ift nod) unbefannte 
icp mutpmnfje inbcfient bafj fie Don nieberen Krautern lebt; 
bann id> fanb bte 5Pbc*l«nc' n><td>e eben auögefd) lupft n>at 
unb ipre jjlugel entfaltetet auf einem freien ©ragplalje int 
SSBalbe, unb bepm fftacpgraben entbecfte id> eine rotl?braurtf 

v fe^c biinne <puppenfcpale in einer fleinen erb|>6[)le. 

Synonyme, 

Lnn. Syft. Nat, Ed. XII. pag. 847. n. 159. Phal. Noct> 
Virens, fpirilinguis, criftäta, alis deflexis: fupe- 
rioribus viridibus ; lunula alba' inferioribus albis 
immaculatis. • 

SUftllevs Uebcrfelj. SDet roeiffe ^)lon&. 
' De ViUers Entoin- Linn, Tom. II. pag. 220. n. 201* 

Phal. No6t. Virens (la Verdoyante ). 

6yfi. Pet’5. 3Bien. @rf>mett. @. 85. n, 8. SBeijP 
gvunc^ulc, Noct. Virens. 

4£epere (Julen, Tab. 122. No&. 43. fig, 1. Noctua 
Virens. 

^wfnögels Sabell. Berlin. SJtaga;; III. @. 300. n. fi* 
Phal. Tridens, Der SDrepjacf {weil ber meifft 
SSPonb/lerfen auf ber pofdett @eite brep freine .@pi$ftf 

$«0* 
tTTaturfovfcf>ev 9. St. @. 120, n. 51. Phalaen» 

Tridens. 
{Eabeltar. "Pei'5. Branb. (©cfimett* 2• £eft/ @. $*• 

n. 130. Noctua Virens. 
\ Änoc^s Bcprr. 2. <e5t- S. x. Tab. 1. fig. 1. Ph. Noct 

Virens, Der weifte S^onD. 
Hang Berj. fein (gcfimett. 141. n. 102;. Der gtütf* 

lichte Nachtfalter. 
(Sotje entom- Beptr. 3. &(>♦ 3. B. <§>. 140. n. 139> 

Phal- Virens, Die weifgrüne £ule. 

3Deh^ 



übeutfcfye igncvclop. 4/. 35- 
3ung 33etj- Phal- Virens. 

. 7°S • ''i 

>.9i- £ ule weifecune* 

*qn) Phalaena No&ua Gernina, -SXot&gei&e ^Jt# 
tecfcdrts fc^woat&punfttrtc ©ule. 

&cin @d)tift|Merr-<mffeF ** 
bkfcc fchonen (Julc. @ie ftatot (id) ««* »m fuMu&m 
fcr«hft«i<&; öbet<uid> bei; uns »»fort ftf/ «« n!!* em m 
C Spt>: gefan^mö Itvwta, »J4*} 4 uor mit 
habe, belebt. @w (tat bie fcrSge bet NoÄua■ Gochica, 
reeller fte aud) befMöb« in t>er ©efiaft gleichet. -Jot* 
berflügel finb matt rot(jqc(b, mit unia^[i0«t. btaunert Sito» 
men befireut unb ebne 3«icbnunq; nur jirDep tuf!$n>arje; 

Stif«ra ..„Dl »M &»$*«»* WWjft «"<?■ 
eolcn unreremanber. Set; meinem Gfrempfat jiiqt fiel) nod> 
im Snnemvinfel bie 0j)ut «im* <ini«Inm fcbm«r|en 'puncteö, 
unb in bei* «mitte beS gtuflctö fiept man eine autfetji 
gxbuc cineä betteten ruilt>fn unb merenformtgoni SHmgeS. 
^ T)i( Äinterfluael ftnb bfeid) unb mit nod> fernem brau* 

« ä2S **«m *#«*• 3"** «*« 
* *ÄÄÄ i** •* te“nt" »*? 
eben betiteltt* 5lUe M>en in bet SKitte ein braunes SÖfanb» 

mi, •mnf* 
&J? bS & 1(1 tottott. SM ff f* 
benfotmig/ beübraun. Sber ungefammte «Rucfen fi tob* 

sjsrSs^aM»--^ »?5,s3?Ä,sr^s Unb ebenfalls afebgrau gemixt. 5D»« Stu|t uno ü n 

^ sÄ» @tSni»n W<( <M< W>“! “*«<*■ 
fattnt »i«l >d) meijj , ijt ft« »n Sutiuö m cmem 
Satten bep £tftm|tabt gefangen morbert. 

'f£wc>p, ©tfymmal, IV, 
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G y n o it y m. 
. 1 •. ’ ' ■ ' 

De pillers Entom. Linn. Tora, II, png. 275. n. 949. 
Phalaena No&ua Gemina (ies gemeaux), ipi- 
rilinguis, laevis , fulva: punclo gemino nigro ad 
alae apicem. 

*312) Phalaena NocluaLalbum, *f)unt>3ri66eneule. 
SDi'efe unb bie bepben folgenden planen fe(>en ficb 

cinanber fe(>r gleich unb haben auch baber manche 23erwecbfe» 
Iung erleiben muffen, #err p. iflottcmburg l;at fte om befiett 
Doneincmber unterfcbieben/ unb ihm werbe ich auch in ber 
ber SSefiimmung bieferGfuIen folgen. 

£>ie Nodlua L album hat eine gelbgraue/ oft greif?/ 
oft inö £rubgdbe faüenbe ©runbfarbe, imb ift nm 33orber# 
ranbe unb am £interranbe fhtrf mit SBraun fcbattirf. Die 
Slbern färben ficb beöer unb jief>en fiep als gelbliche ober 
rceifjÜcfce Streife burcb bie flöget* $n ber Witte ifl ein 
glän^enb weiffer unren in einen fpiljigen SBinfel umgebogener 
langdflrich/ welcher einige Slehnlicbfeit mit einem (ate;nifdS>en 
E l)at unb biefe Platane oor^uglicb farafterifirt unb pon bet» 
Unlieben Sitten Unterleiber. 

Die Jpinrerfiügel ftnb halb einfarbig gelbgraii; mit 
einer bunflen JKanblinie, halb finb fte am £interranbe afcb» 
grau febartirt, bidweilen gar.j afepgrau unb nur an ber 
SSurjel etroad lichter* Die Slbern färben ficb bunfler. 
Die ftranjen finb gelblich. 

Sluf ber untern (Seite finb alle $Iügel weifilicb unb am 
3>interranbe braun punftirr. Die porbern ftnb gewöhnlich 
etwad bunfel begattet unb haben ein bunfled glecfcben m 
ber Witte. 

Die guhlhorner finb braun unb auf bem dürfen gelb» 
lieb* £)ec Jffopf i|t gelblich* Der Surfen, welker einen 



f (einen $amm hat/ hat gleite $«6e unb bie Sräulterbecfen 
fini> bretunlicp gefaumt. ©er Hinterleib tft hell getbgrau 
Unb ju bepben Seiten mit febmarjen fünften bejeiepnet. 

£)«* «»lanncpen fiat mit bem SBtibepen gewöhn fiep ei* 
Uetlep ©tojje ttnb einerlei; g-arbe. ©ec Unterjcpieb $roi|cpen 
bepben ©ejcplecptern, ber tn ber GfSpcrfepen SIbbilbung in 
ber «öerfepiebenpeit ber $arbe gefügt ift/ i|t niept flattbpaft; 
bann man fwbet bepbe©efcplecpter non peflerer unb bunHerer 
Sin läge be$ Soloritd. Sttmbpaft hingegen ifl folgenb.ee 
eparaftcr, ben aueb fepon Herr H«bner bemetft hat; nem* 
liep auf bem EKücfen bc$ ipintecletbö, mo er fiep mit bem 
aporaje uerbinbet, hat ba$2Ranncpen jmep ungleiche flpwarje 
Hügelcpen, unb auf bem SSaucpe, nape an ber »ruft, tft 
ein ftpmarjer Haarbüfcpef, ©ie güffe finb gelblicp unb 

fepmari gejlreift. 
»ft biefe @ule in unferer ©egenb ferne Seltenheit. 

Sie fliegt tm Krigang M 3ul>uö unb im Slugufi oft bep 
Sage unb fangt auf ben «Blüten ber Scabtofenarten, bet 
Sanguiforba oflicinalis unb oerfepiebenen fpngeniftif(f)en SBlu. 
men. 23on ihren erftem Stauben i|t mir nieptö befannt. 
9^a* bem Wiener öerjeitpniffe fofl bie «Raupe an £unD& 
rippen (Plantago lanceolata) leben* 

Synonyme, 

Lim. Syfl. Nat. Ed. XII. pag. SS®- n- IS4- Phälaena 
Noft. L älbum, fpirilinguis, enftata, fubgrifea, 
alis fuperioribus littera L alba notatis. 

iTiütlevs Ueberfep. £)«£ roeiffe t 
De Fillers Entom. Linn. Tom. II. pag. 228. n. 216. 

phal. Noft. L album (PL - blanche). 
Fabricii Sylt. Entom. pag 606. n. 66. Spec. Inf. 

Tom. II. pag. 226. n. 87. — Mantiff. Inl.Tom.IL 
pag. iy8. Noft. L album. 

©yftem. Vtvi* 2£ien. Scpmett. @. SJ. n.5. £unt>$* 
$9 » 
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ribbcnculcnraupc(Plantaginis fanceo'latae), 
t’ibbencule, Nod. L albuni. 

©datei*. 3nf. 0. 38-n. 731. Phal. L album, 
Daö rociffe £. 

23edin. Wagas. iii. 254. n. 42. Phal. Com* 
ma> bei- wiffe £ßten. «Bergt, 

t uuuffor|ct)er 9. <g>t. @. 117. n. 42. mo <pert u. 91oh 
temburg g.gennxmige uni) bie bepben fotgenben 
lanm forgfältig uoneinanbcr unrerfcbiebrn f>ar. 

tEabctlar, 'Der,. 23ranb- ©cbmett. 2. £>eft, 7 c. 
n. 11 g. Noct. L album. 

<£spers ©ulen, ©. 81. Tab.. 90. Npdfc, u. fig. ,3. 4. 
, No<a- L album, Die £ ©ule, Dag rottjfe £• 

8; +• 2(1. 2. S«f. fig. K.« 
i liaj. JMoct* L album. Der Slbbtlöung i|i piet 
boö roeiffe L nicht öeutfirfj nufgebrucft. ' > 

Sberj. fein* @d)ineft. (§5. i^i. n. 1024. Ph. Nod:» 
L albuni, Denbeifje L Nachtfalter. 

Müller Zool. Dan, Prodr, pag. 120. n I 35?o. Phal. D 
albuni , elingiiis ? (irrig) criftata, alis pallide lu¬ 
teis, iüperioribus nebulo/is: disca linea nivea un- 
cinata. 

<£»*e enfojn. 23eptr. 3. $(;. 3. 23. 152. n.‘ 15I 
Plial. L album. 

3«n0 äUerj. Phal. L album. ' 

* • ' 'r | 

*3*3) Phalaena Noftua Comma, QMutfröufeule,. 
©r6|j« unb ©e|?alt mie btt} bcr Nochia L album, 

3Die ©runbfnirbe berSjorberpgel iß bei) manchen ein b!<#$ 
gabltcM @rati, manchen eine blaffe, 91mbfnfcir.be, unb 
bi? färben ft* mifilub* ätnber ©mieufuBg enr* 
ftringt eine finde weißt Slber, welche ftcfc über bie 5)Ut e bet 
ftlugci (iiiaitf in einige Sif/ie jerrfceiU, unb bn, me fte fiel) 



tljfift, ein wcifleä glecfcben feiCbet / an b«§ ficf) (in ftiwavje 
tyunft arjcbli.it. Unter Der iwiffen Sibcr jW ftd> em 
febmarjer fftftggfirüfe non ber SBurjel auö big bepnahe in 
Sie Witte, tmb gegen ben ipimerranb fcin liegen gnMiffeen 
ben raeif lieben Silbern fduoarjlicbe ©cbattcntiricbe. vlm 33 or* 
.betränke (lebt über ber Witte ein fd)nwrjer 'punt't. 2ltn 
Hintcrranbe fiept eine fReipt feiner fcbmar$er ^nfrepen. 

£ne ipinterfittgel ftnb entmeber gclbgrau unb afepgrau 
fepattirr, ober afepgrau, nach bet Sßaftö bin etmctö pMc* 
in bepben getiten mit bunfien Slbcrn burebjogfa. 

üttif ber untern ©eite |inb aHe gltigel gclbgrau unb 
<tm Himerranbe fein fcpmarj punftittr bie uorbern mit ei« 
n>m afepgreuen ©epatten in betn Diffus,. S&ep ben rinben» 
farbigen $#nplaren ftnb fie blaf rinbenfarbig mir 3lfcb* 
grau fVpahirt- Die norbern ftibren am Vorberranbc über 
ber Witte an berfelben ©teile, mo oben ber fcpn>ar,;e ^trnft 
ftebtr ein febmarjeg glecfcpcn/ unb ein .gteiepeg fiept man 
bigmeÜen in ber Wirte. 

£)ie gSHhornet ftnb bräunlich- Der $opf, ote 
SBartfpipm unb "ber 5>algfragen ftnbpett blnnngrün. per 
febmad) gefgmmte Würfen bat bie garbe ber jQotberflugel. 
Der Hinterleib t|l etmag bellet ujtb uriten braunlid) befraubt, 

X)ag Wänmpen ifr um oieteg liebtet als baö SBfibdjeh, 
Unb gembbnficb aueb etrcag Heiner. Die fepmärältcpe S3<P«t* 
ten(lrid)e smifepen ben Bibern fehlen ihm bißmeilen, unb ba» 
burd) befemmt cg ein tUnfehn'bepnapc mie bie Nod. Pallens, 
Pott ,.i'eld;etr ei ftcb «ber franbbaft burd) ben ©dmitt feinet 
gligd unterfdieibet. Der fepmaw iangöftrid) ift bep ben» 
ben ©cfebleebtern oftfeftr blaf, ja bei) mandjen i|lnur eine 
febr fdmnicbe ©pur ju jeben, unb btefed-fmb bie ^palanert, 
me lebe Herr i^^per unb Hcrc *5«t>nex' für tte Nocuia 
Pallens erflort haben; allein bie 3U£b1' ber Sv'upen lehrt, 
baf fie nidttö anberg alg Varietäten ber Noctua Comma 
fittb, unb bei; allen finbet fiep bi« wiffe Uber, n>eld;e fiep 



in ber SDlitte beS glügelö in 2te)te äertheilt/ unb bie 6et>bcn 
fcbwcitjen'Punftf/ in berSOtitte nemlicb unb am SSorbcrranDe. 

SBdcfte (Jute im Wiener SOerjeiebniffe unter Nodtua 
Comma vcr|tanbett i|t/ fann tcb niü[>t mit ©emifheit fageit/ 
unb faft jmeifle icb, ob gegenwärtig betriebene. $»(?{>* 
rafteriffif, tveicbe bie ^)ftrm SQcrfafifr von if;r geben: (jji’CUP 
fincmigte fcf)tt>öcj gßjeic^netc ©u(C/ ließe ficb jwar auf 
unffce Comma onrvenben j allein fte bringen ihre Comma 
ju ben goldfarbigen (5ulen / ba bocb bie unferige offenbar ju 
ben Sagltebenben gehört unb mit ben (Julen L album, Pal- 
lens, Pallida etc. in ndcb|?er 2)em>anbfcbaft fh&t; ferner/ 
lic allegiren bet; i(;rer (Jule mebt 2\leem<uw/ ber bod) ein 
SBeibcben unferer Comma abgebilbet bar, fonbern ftnö viel* 
inef;r geneigt/ biefe jrtlecmannfcbe (Jule mit if;rer Pallens ju 
vereinen ;(8Bien. «öer*. 8 f. Slnmerf. *). jperc £üb* 
nev l;at in feiner SKomenflatur über bie Papilions d’Europe 
bie (Jule, welche id> unter ben goldfarbigen @ulen unter bem 
SQamen Lithoriza befebrieben habe / für bie Comma bcö 
SOBienet iOerjctcbntffeg erfldrt, unb ei ift nxtl;r/ bie (Jbaraf* 
tenfif: ©caufiwmigfe fcjmwj mttyntU ©ule, paßt 
auf fte. ' 

®ie (Jule ber Nodtua Comma bebient ftcb mancherlei; 
^Pffanjen ju il;rer Währung. 9>tan ftnbet fte auf verfebiebe* 
nen Sirtcn M Sfmpferö (Rumex) — £>er blutrote 2lm* 
pfer (Rumex fänguineus) wirb an vielen Orten SSlutfraut 
genennt, unb bavon fabe icb ben beutfeben SRamen ber ?P(w* 
Jane entlehnt — an £&tt>enjöf)n (Leoptodon Taraxacum), 
.ißolltcaut/ $}epet’ (Alfme media) je. @ie erfebeint 
jwetmal im fjahr, bie erfte ©eneration nemlicb im Quniuf 
unb juliug / unb von biefen ftnbet man bie SPhaldne im 2lu» 
guft unb (September. Söon biefen (lammt bie jweite ©ene* 
ration, welche ftcb vor hinter <tu$ bem &i entwicht, unb 
ttacb Söerbaltnif ber früheren ober fpdteren (Jrfcbeinung ihrer 
©tammmutter in grofferem ober geringerem 9£Bucbfe über* 
wmtert, £)iefe ftnbet mein gläbann im folgenbm 3<i£r im 



gMn, bisweilen (eben im Körnung, unter ketMatterigen 
Q Jftfin, befonberö wo folebe an ben Ufern 1^ »gg; 
ben unb an abhängige» Rainen ft^en. »onbtcfen 
bie 'P^salane cntrocOer ju £nbe be$ Stprilö ober ju Anfang 

Oberfeite tbvcö ÄorperS ift (»effrSt^icbbraun t mit 

einzelnen fcbmarpn^Onft^en, ober oiclmehr W 
melden einzelne ^areben (leben. tUbec ben 9Uicf«n la f 
breo feine febwarje iangSIinieit. £>et erfle 3Ung t(l eben 
febmarj mit bret; weijfen finien burebfebnittert- ilntetwartä 

lR ^fnbü}tena@cb(u^infe(n liegt fie immer in einem 
Greife uifammengefrummt. « bn; ber fun|t luten <5r- 
siebung liebt fie baS Verborgene unb oerflerft frommer un» 
ter bie $r jur STla^rurta gereichten ?PfIanjen. jn ^ 'J}i' 
genb nimmt fie oft bie Stellung an, «wltfe mm &tmt> 
merraupen eigen ijt, unb welche tch bei; ber Lydwgym be« 

ttt,! b@k «t«nwt r«t in * &*«,«»»* mum 
bauert gewöhnlichw« ^^<n* 

Synonyme, •> 

Zinn. Syft. Nat. Ed. XU. pag. 75>3- n. 156. Phalaena 
Noft-Comma., fpirilinguis, criftaw>;ahs deüexis 

cinereis: lineola nigra adjaccnte tenoiori albae. fftun. 

fuec. n. 1191. c„. , 
VHuUeve Ueberfetj. -©aMwtfjJW. 
Be Fillers Entom. Lmn. Tom. II. pag. 228. n. 2I8. 

plial. No& Gomma (le Comma). 

Fabricn Mandlf Inf. Tom. II, pag. 183- “• 3°3* iX ct> 

5ue^y°Seij. Snf. 38- ». 733- Phal. Comma, 

©yßT'Pevj. *öien. ©cbmett. ©. 76. n. 9. ©tmtffm- 
>M m 4 
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migfe fcfjroara geebnete <&?le, Noftua Com- 
ma L V 

Cöbeffar, SBnmbenb. @4>mett. 2. jpeft, @ 7e. 
n. mt* Noä, Cornitia. ■ r ' 7 ■ 

^6pcre <?utm, Tab. ?c. Noct. 11, fig. 1.2. f. 6. <g. 7g. 
; Noct. Pallens. ' 
23ral?m Snfefrenfal. 2. Sty. 10o. Noä. Pallens, 

unö 496, 

mi'm fl*-®- 4- »■ «• .4- S£«f. 2. fig. L. 
Phal. Noft. Pallens (eine Nortel«t bcr mdttnlüfeen 
Phal. Comma). 

; ffön & 142. n, *027 Phal 
*( Noct. Pallens , Oer bleiebgelbe SWoc&tföftcr (ben 

- Slöegateft nod) bte Phal. Comma), 
v7'.umTorfcl)ei- @. H7. Phal. Comma t»cn L album 
„ twb"PalIens unftrfd)ipbett. 
Wmnanns95e»tr. 0 97. tab. 24. T)ie glatte \}dU 

Olai)e fcb(ed)tbröun(tct)e mit einem graubraunen 
fcproat’i be^eiebneten ^opfe, braungrauen Dvuf* 

4Vf fen# unb Seitenlinien ncrfcl>cne 3umpe. : 
^göcrö 31auj.vnfnl. 91, n. 2<ji. 
©o^ernrom. 5.^. Jk. 35. If4. 

01^7/' r? ' ^omma7 baö meiffe Jbdcflein. 
Müller l aun. Früh p. 45-, n. 399. Phal. Comma. —. 
J, Zool. Dan. Prodr. p. j22> n. 1411, 
•Jung Söcrj. Noä:. Comma. 

^314,, Phalaepä Noäua Pallens, ^5utterb(umeneu(e. 

, . & &«f* @ule in bet ©efWt oon ben »orberae# 

m,V>bCrff*"??“6 °\- S3orter^et f,nt> breit fanjetfor» 
ffe £06en mmtici, eine lange fdjarfe tgp,Te unb bcc 

mmm iß m atewto. ©on.garV ffnb fr w» 

»Wlb «ni> mit du(ferff fernen bunftem sMipmen foßmt, 



n>pftf>e gleidtfam in greife geerbnet *wtfd>m ben wetjjlüben 
Slbcrn ließen. 93on bet £ßur$el lauft biö über bte «litte 
eine jimil«^ I rat re 3tber, welche ftd) in einige Ülefle tfwlt, 

~unb unter Derfelbcn ifl uon ber$ßurjel auS ein bunflet Sd>ab 
tcnffnd;. £crr mm «Rortemburg gebenft Pier febwatjet 
fünfte, welche in gorm eineö Söierecfö nach ber fange be$ 
glÜgcls auf btefe 31k ('•:•) flunton. 3$ fß(>e unter me« 

‘len nur ein einziges (Jremplar, wo tiefe fünfte ftcf>rbar wa* 
Xttir bie übrigen litten entweber nuc einen einzigen tyunft 
in bet «itrte ober ti tfattb in fd>reger «Richtung nod> einer 
übet i(>m. £)er ^intertanb führt eine gleite feinet fdjwar* 
jet fünfte. — £ne $interflügel ftnb febneeweifj. 

STuf ber untern (Seite ftnb bepbe ginget fcfctteewei^ unb 
am fpinterranbe fein fd>warj punfrirt. £)ie Portern (>aben 
in ber «litte ein fcbwarzlic&eö «lonbflecfeben unb bie hintern 
ein fplcbeS «pünfteben. , ; tJ 

5-ü^otner fmb fabenfotmig, non garbe rojl- 
braun unb auf bem fRücfen weifigelblid). ®er i?opf , bet 
3>at6fragen, bet ungefammte ftarf wollige «Rütfen unb bet 
Hinterleib ftnb nwip&gelb. ©(eiche $arbe ^aben 85ruff 

unb gtiffc' 
- 5<1) fing biefe (Jule im 21ugtt(f in liefen, S^re fRaupe 
foQ ndd) bem fSBiener 53erjeiebniffe an ^3uttCl'MurnCtt _(Le- 
oncodon Taraxacum) (eben , tvann fte anberö bie belehrte» 
b he ipi;atane unter ihrer Pallens perflanbe» haben. J)ie 
Stauf*/ welche i!?r i>e ’DiUcro unb ^abvtjtus belegen, 
gehört nid)t ju i(>r, fonbern %u einet ganz anbern 3lrt, web 
ü)t aud) #err SKe^iuö (in ben 2>geerfd>en gencribus et 
•fpeciebus infeftorum) unter .best) Flamen Nervok al$ eine 
befettbete &rt belninbelt unb icf), zum Unterfdtiebe oon bet 
^Bicner Nervofa, Vcnofa nenne. 5Det ^tttbum ift ba(ier ent* 
tfanben, weil fieglaubten, bn£ tDcgeei-, bet biefclbe«Raupe 
befdtreibt, an berfelben Stelle bie Pallens befdmeben habe. 
Sidt oon bem ©cgenrbeil jti überzeugen, batf man nur 
beßbe «balinen mifetnanbet oecgleichen. 

$9 S 
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Synonyme, 

Linn. Sylt. Nat. Ed. XII. pag. g^g. n. 107. Ph. Nod* 
Pallens, lpiriiinguis laevis, alis incumbencibus pal' 
lidis, immaculatis: marginibus pofticis nigro pun- 
ftatis. Faun. luec. n. 117^, 

tThUIere Ueberfeij. SDcr ^35ieic^er. 
Fctbricii Sylt. Entom. pag. 5^. n. 17. Nocl. Pallens. 

— Spec. Jr.C Tom. II. pag. 214. n. 2 6. (£>nö pieC 
angeführte gitat cutö 'Deg.er nebfl bcc Sßefchreibung . 
bcc 9kupe geboren ju bcc Venofa) — Mancill] Inf. 
T. II. p. 139. n. 36. 

De Fillers Entom. Linn. Tom. II. pag. 202. n. 171. 
Phal. Noft. Pallens (lapale), (auch (ner ift betf 
3Xgeerfcbe nebft bcc $i:brhiu$fd)cn SSefchreibung ; 
bcc 9kupe rcegjuftmchcn. 311 wie fern &c 3Mer0 
eigene 35e|d)t'eibung ber DLtupe: Larva hirfuta nigra; 
fafeiis iongitudinalibus lnteo albidis, richtig 1)1/ fantt 
id> nicht emfeheiben). 

^ue^Iy 0cbn?eij. ^nf. @. 37. n. 701. Phal. Pallens, 
Der S5(eidf>er. 

©yffom. X>erj, 2öten. (gcbmetterliftgc, 0. 8y. n. 10, 
^utterblumenculcmaupe (Leoncodantis Taraxa- 
ci), $>uttei’blumeneule, Noft. Pallens? 

HabeUar. T>et'3. 33r«nb. @d;mctt. 2. $eft, 11, 
n g. Noft. Pallens. 

tTdturfocfc^ei* 9. @t. @. 117. n. 42. Noft. Pallens 1 
Don ben Öfulm L album unb Comma unterfchieben. 

Müller Zool. Dan. Prodr. pag. 120. n. 1387. Phal. 
Noft. Pallens. 

(Boise cnroni. SScptr* 3. Zfy. 3. 35- @. 99. n. 107. Phal« 
Palleiis. ipier ftnb bie Sitcitc ctuö SDkber unb Älce» 
m«nn, wiche Comma geboren 1 begleichen <iu$ 
Slöfel, rcelcbeö ju Lythargyria gehört, tcegjujtceichen* 

3un0 23er$. Noft. Pallens. 
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*315) Phalaena Noftua Nervofa, Sid^tcjt’aue geva- 
Oeflciemigte ©ule. 

tgiie ifT großer alö No&ua Pallens unb i^rc $lugel ftnb 
noch fcbmdler tanjetformig. JDif a3oct>ecfI«geI haben einen 
njeifticfcfii ®ruttb, unb ade Slbern ftnb ju bepben @eiten 
Von (Ndgrauen graben Linien gefireift, fo bafj bie ganje 
gleiche grau unb rceifjlich gefireift erfcheint. 

SDie Hinterflügel ftnb gegen bie uorbern feftr Hein, voti 
ber SEBucjel auö lichtgrau, gegen ben Hinterranb weif lieb 
gefireift unb enblicb am ^interranbe weidlich. 

Unten ftnb ade ftlttgel tveijilich unb an ben 2lbern blaff 
lic&fgrau gefireift. £iie uorbern haben von ber Söurjel a«$ 
bis übet bie Witte unb bie hintern am ^nnenranbe einen 
bufleren ©hatten. 

SDie güi'lhbrner ftnb braun unb auf bem Surfen n>eif£ 
liefe / bet; bem Wännchen gefdmmt , bet; bem SÜöeibcfeen aber 
fefemaefe fabenformtg ; ber Äopf , ber ungefammte, aber 
flarf tvodige Slütfen unb ber ipintcrleib ftnb tveifjltcl> unb 
licbtgrau gemifefet. £>ie guffe ftnb fiefetgrau. 

£)aö Wännchen unterfcheibet ftefe vom SfBeibcben 1) 
turefe bie gelammten $uhlf;6rner} 2) burch bie fcbmdlere 
Singel; 3) bureh ben fchlanferen unb am Elfter mit einem 
Sßufchchcn uerfehenen Hinterleib. 

©$ Iwt biefe ©ule viele 5le';nlichfeit mit ben ©ulen 
Umbradca 3 Laducae etc. unb bloö ber Wangel ber SpM> 
lappe unterfcheibet fte von ihnen. 

^ch h«&* tiefe ©ule im Slugufl gefangen, mo fte bie 
SSluten ber @cabiofen unb verriebener ©pngeniflen bet; 
Sag befaugte. ^n ber Slufte tragt fte ihre Flügel flach über» 
«inanber liegenb, 23on ihrer©efefeiefete ift mir nichts befannf« 

23on ber £)egeerfchen ©ule, rcelche Herr 9te|ius> Ner¬ 
vofa nennt, unterfcheibet fte ftefe hinlänglich burch ifere lan* 
i«tformige ^ttigel, jene ©ule gleitet in ©eflalt her Comma. 



( 

Synonyme. 

Fabrlcii Mantiff Inf Tom. II. p 139. n, 37. Noftuä 
'* > N?rvöla , laevis, alis incumbentibus lanceolatis ci- 

ncreo fufcis pallido ftriatis (nur tue gotbe ber 2l)or» 
berflüget »ji nic^tgon^ richtig angegeben, fcnft frimmt 
bie SBefebmbung mir meiner Nervofä überein. gRie 
W id) tue ©rreife on ben Stbern braungrau. ©iebt 
eö mo(){ folcbe bunHe SBarietaten biefer (Jute, pber fin& 

* Ut graubraunen tleub geilreifren , fo rote Jperr (Jßpec 
eine unter bem tarnen Oxvptera abgebitber (?ar / eine 
befonbere SIrr?) 

De Fill rs Entom. Linn. Tom. IV- png. 455. Noftua 
Nervofa (!a nerveufe). 

Syrern, ferj. SBien- @d>meft. gj, n, 12. £t$tv 
groue geraDeffrtenitgte tute, Noft. Nervofa. 

^spevß (Juten, Tab. 130. No<5t, ji. fig. 6. Noftua 
Oxyptera? (utrum varietas Nervoiae, an fpecies 

• 1 diverlä?) 

ilnn^ 33erj. fein, ©cbmeft. 142. n. 1030. Ph. Noft. 
Nervofa , Der gaxiöjlricmigte Sfadjtfattec 1 
(fyttt kng fagt: bet; meiner itebrgrauen fließt man 

*' menige gerabe ©rriemen, n>eld;e$ bißig jweiflen lafjt, 
ob er unfere Nervofa beftfjt*) 

(Sotje entom. S8et;x 3. fy. 3. SB. ©. 210. n. 182. 
. Phal. Nervofa. 

Jvn$ «Oerj, Phal. Nervofa. 

„ *7 4 - ■ i-, ** ; f • f»3 »- 

316) Phalaena^ Noftua Venofa , SBdßffrienügte 
tute, 

@te ifr deiner aß bte Noftua Pal’ens, in ber ©effaft 
ber Noftua Comma a[)n{itf) unb in iftren gerben fet;r einfad). 
SU)e ginget mmtid; ftnb t;eß mgitfegtau unb aße Slbern grau 



---.- m 
toeifjlitbe fb' &njj fte ftcfc gegen bcn maafeffl^m ©runb aig 
Ötaumeijfe «Streife betulich au3nel,>men. 

©er jtopf, Me güffe unb ber SSaudi finb graulid). 
£>?r dürfen beö 23»rberleibö i|i of;ne dfarnm, ober jlarf 
tehaartf unb entmeber gcaultcfe ^ mie bie übrigen Sjtyetle M 
^brperö, ober efmaö bünfler grau. ©ie gü(>l(>6rner finb 
fcunfelbraun gtnb atif bem EHücfen meißgrau. 

Ü3on ber uorI;,rgei;enben (?ule, mit melcber fte in ber 
$arbe graße 2lef)nlitbfett 6ar, unrecrrf>eibet fte ficb burd) fol» 
0fnbeö; i) fte (tat hicfet ft> ^n$erft>rmige. $lügel mie jette 
^ule; i) ihre $üblf>orner ftnb bet; bet;ben ©efddedüern un« 
Qejammt/ ba fte bet;m Manncbcu jener Gfule gefammt ftnb ; 
3) in ber üKul;e tragt fie ihre Flügel niebergeboget?, mie 
ttn fcbarffantigeä ©«cb/ ba fie jene Gfule’überetmmber lie» 
öenb tragt. 

23 on ber Noctha Pallens fann man fte fcfjön bureb eine 
flüd)tige 3)ergletcbung unterfcbeibeit. 

2>egecr fanb bie Raupen biefer (Jule auf einer fletnen 
Snfel beö balriftben Meerbttfenö auf bent ©rafe, beffen 
$alme fte fraßen. Sie mären l'pn mittelmäßiger ©roße. 

&fr .ftepf mar fdjmarj mit einigen gelben Strichen- ©er 
■Äbrper batte eine fd)mar$e ©runbfarbe/ melcb$ mit unjäh» 
ügen perlgrauen gletfen cjcfdjecfr mar. iattgö bem Äorper 
fanben ftcfo Pier meißgelblidte, in bie lange herunter laufenbe 
^inben, auf melden gelbr6tf;lirf)e/ inö Orangefarbene fat- 
Itnbe glecfen franben. 3»xufd?ett ben bn;ben obertieft ®in* 
keu, auf bem.SKücfe«, mar ber ©ruitb fdtmarjer afö an' 
^n Seiten. 2lHe fttjfje maren fdtmarj Slaf atten tKingen 
d>aren dfnopfc mir grauen unb fchmar^en ipaaroüfbeln. 
^uf iebem Mittelringe ffaubeu jefut bergleicpm Änopfe/ 
Worunter jmeen auf iebem 3tinge fdtmarj> bie übrigen aber 
Selbcbtylicb maren. 

Sie fpannen ftd) jjmifdxu ©raäbalmen ein unb machten 
Rieben benfelben ein länglich opale$ ©cipitjnjfe ppn meifter 
'fcetbe unb fo bünn, mie djinefiftbeö tpgpicr. ©je puppe 
^ fd;mgribraun unb gegen bie Diaupe fel;r flein. 
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ÜDegeet* fanb tiefe JKaupen im unb in biefettt 
Wonate fpannen fte ftch auch em, bie^(wlanmabet: entwiche!' 
tm ftch erft im (juniuö beö folgenben ^afytd / unb waren 
ungleidb fleiner alö man nach ber ©rbfie ihrer Dtaupen hatte 
fdhliefen fotlen. 

gn ^icftgcr ©egenb fanb ich biefe ^alans nocb nichte 
auch ftnbe ich fte nirgenbS a($ bet; £)cgeer. @ie ift gewifi 
eine befonbere 2lrt unb irrig mit Nod. Pallens üecnoect>fc(t 
worben. ^cb roeiji nicht wie £err ©0per (im 4. Sheile bei: 
Schmett. 79.) auf bie ©ebanfen fommt/ fte für ba$ 
Wannebett ber Bomb. Mendica $u fjaften, mit welcher fit 

weber al$ Staupe noch alb ^fwlane Slehnlicbfeit h«t. 

©ynottyme, 

Dcgeer Mem. Tom. II. P. I. pag. 41 f, n. 3. tab. 7» 

fig. 10 — 14. Phalene gri'e £t nervures blan- 
' ches. (0bi5rn6 lieberfei?- 2. Sh* i- 35. @. 303* 

gleiche Saf. unb gig. Süie graue rceifaDericfytc 
^tyaläne. 

(0oi5C entern. SBeptr. ?• Sh* 3* 35. S* *fi* n* 3^5* 
Phal. Albo-venofa, Die SBeijiaDer. 

*317) Phalaena Noftua Pallida , Dcfergelblid;* 
nteijjftreiftgfe ©ule, 
5n ber ©rofje unb ber ©eftalt ber Nodua Comma 

ähnlich/ oft aber auch fleiner a(ß fciefclbe. (Jigentlicb haben 
bie SJorberfltügel eine weibliche ©runbfarbe unb finb an be« 
Silbern JU beyben «Seiten ecfergelb gereift; beym erften 2lne 
fclicf aber erfcheinen fte ocfergelb mit weiblichen hinten ber 
hange nach fe(tf bichte geftreift. (jn ber Witte ifl ein einjel* 
net> fletneö bräunet! ’punftchen, unb weiter ftnbet ftch feine 
3eichnung. — £ste jptntcrfiugel ftnb weidlich unb bie 2lbeW 
färben ft'ch faum jtchtbar gelblich. 



Unten fmb affe glügel mciflid) gfait^ent) urtb tue hin» 
ton führen ein braunes‘pünfteben in ber Glitte. SDerHin» 
toranb i|! auf bepben (Seiten i^ne alte fünfte. 

X)ie Fühlhörner ftnb braunlid) unb auf bem 9tütfett 
Sftblieb. £)er Jfopf, ie r fammlofe aber ftarf mollige SKüf» 
tot, fo rt>ie ber Hinterleib, ftnb einfarbig bla0 ocfergclb. 
Gleiche §ar6e, aber in blafierer Anlage, (paben 58ruft unb 
Suffe. 

US ift tiefe Uule bep unS im ^ufiud unb StugufT nicht 
feiten. Sie'fliegt in liefen uni) befaugt bep Sage bie 99lu» 
bien. - 23on ihren früheren Sutnbeiy aber ift mir nid)tS be« 
fanni. ^n ber 9tu!?e tragt fte ihre Flügel niebergebogen. 
Sd> finbe ihrer nirgenbS gebaut gebadjt ; roahrfd)einlic|) ift 
bycf) fte mit ber No&. Pallens uermecbfelt morben* 

% 3^8^ Phalaena Noäua Pudorina, 2Beif?li$te 
tot!) gemengte ©ule. 

©rege unb ©efialt ber No&ua Comma. £)je Q3or, 
Geflügel jinb mattmeif? unb haben oerfloffene rotblicbe längs» 
feite,* fonft ftnb fte ohne äße 3eicf>nung, — iDte hintern 
r»nb einfarbig matmtolj. 

Unten ftnb äße Flügel mattweiß ®te ttorbern haben 
buch auf tiefer Seite etmaö rotheS in Streifen, aber nur 
"Ufförft blaß, unb in ihm ISPtte jeigt fid> ein Iieffer ninbec 
Ziffer gierten. 3>r gan$e Körper t|t mattmeip unb nur 

Fühlhörner ftnb auf ber 3innenfette braunlid). 
US «fr biefe Uule unront SröJnibeim, einem Hanaui* 

ityen £>orfe, gefangen roorben., 

Synonyme, 

Spßem, Ders. SOBien. Sdjmetterlinge, S* 8f. n. u. 
SBe$lid)tc rotl) gemengte ©ule, Noä. Pudori- 
na, aus Sad;fen. 
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Papillonsd’Murope, Tab. 237.11. $46. La pale. 
<ßor$e entern. .SSeptr. 5. 3$. 3. 25. 21p. n- *81* 

Noä:- Pudorina. 
3ung «öerj. Noft. Pudorina. 

319) PhalaenaNoftuae Algae, Sllgencule. 

<3$ fenne biefe (Jule nur nuö ber ülbbilbung bei»-§>ertrt 
GNper». ^jn bet ©efialt famittt fte Der No&ua Comma 
nc.l>c, ober fte i|i großer unb btui iSBeibcben ifi ttod) nwcritd) 
großer al* bad ifltannfben. £>ie ©runbfatbe ber Korber' 
fltigei ifi bei; bet;ben @efd>fetbtern Derfcbicben, ba» ^anrt* 
eben nemüd) ifi rotbgelb tinb baö 2ßeibcben ccfergelb. 35et>be 
ft'nb üüii fcbraarjlicben Sibern gejireift unb über ber 9Jt»ttc 
liebt eine 23ogenreihe fd)War3« fünfte. 

£)ie $interfiügcl ft'nb nfcfcgrau, mit bunHern 2lbem/ 
ßet;m 0)i«nnct)enmittotbgdben, bet;m iSßcibcben mit oder- 

gelben Sranjen. 1 • * , , ' . / 
Unten £nt> alle glügel betjtn SDiannt&m rptbltcfcgraue 

bepm 2Beibc&cn gelbgrau, mit braunen Sttomen befprengt.' 
X)ie uorbern haben, im Didfud einen f«&n>«trieben Debatten 
unb bie hintern eine folcbt I2uerbinbe. 

3>r Ä.opf unb ber (gefgmmte?) SRucfen haben btr 
garbe ber Söerberfiügel. SDer Hinterleib ifiafebgrau, bepttt 
Sfftanncben rotblicb, bepm 9J3nW;rn getblieb gemi(d)t} jeneö 
bat einen rotbgelben jlarferen unb bie|eö einen ccfergelbert 
febmacberen 2tfterbüfci)el. 3)i- f. 
f^öpPts (£ulen., Tab, 140. Noit» 61. big. I* 2. JN°ttua 

Älgae, 

320) Piirdaena Noftua Spargaiiii, 3geI$fno$j>eneute 
43on ber . ©röfje ber Nobtua AtripUcis.. 3i)ie Söot' 

berdugel futbam Söprberranbe etmad.ungleich 1 »SF 



* 

.©tMfec fanft eingcfcbnitten. £)ie ©runbfatbe iff ein tffi5 
beö Otfergelb r welche« bepm SOiitnnchen bod) etn?a&^ mehr 
erhöbet ift, unb bitfe« i|i mit feinen graubraunen ®;aub> 
eben angefLgen. ,t)ie 2lbern jeigen fid> alö 9raub™RR/ 
idng«|iretfe, »an bauen fid) einige jidrfer uni) anbere fd)d?g= 
eher auebruefem • Silber Glitte(lejjt ein febmarjer liegehber 
SDlonbßccfeti, ber feine ^le @eite nad) bem Söorberwnpe 
fe^rte unb,hinter ihm? begleichen unmittelbar am 5?uv 
terranbe |iebt eine-Keihe febmarser Punfte- 

J)ie ipim^fiügel |inb etwa« blaffet al« bie 93orberfiU’ 
gef, mit bunftern Stbern unb einer fchtvarjcn ^unftenreihe 

am ^inferranbe. . .. , r;. 
Sluf ber untern <s5eile finb bte 58otber(Iugel fcbwatjUd), 

am SÖorbcrtunbe gelblid), nach hinten lichter gefireift/ unb 
• biefe (Streife gehen in« ©elblicbe unb am ^mterranbe 
in einen gelblichen @dum über. £er ^interranb »R M>n>ars 
punttut. Die ^ntetf.ügel finb gelblich, bepm Männchen 
hefler al« bepm üBeibebcn, mit bunflen Albern unb einer 
fdjmarjen Punftenreihe am tpintercanbe. Sn Witte 
finbet fid) bi«wedeu ein febwarjer punfr. f 

T)ie Xül)li)6cner fmb rojibraun, £>cr Äopf, ber 
ipalhfragen unb ber (gelammte?) SRücfen M«n «««'^be 
mit (Brau fcbattivte Sgfb» .£>« Unterleib i|i gelblich mu 
Qitau fd>attirt, unb paep ber Ujiperjd>en Slbbilbung bepm 

9ftdnnd)en rbthlich- , 
sQoo'pet ©efd)id)te biefer Utile, uon ihren erften <©tan» 

ben-, ran ihrem 5EBri«»rt.W& ber gutterplianje ber Staupe 
Ht mir nicht« be formt. perc U*per h«t »fcr *>«» tarnen wn ber 

v^gelötilDöpe (Sparganium) gegeben, mahrfcfceinlid) lebt 
ihre SHaupe baran, »iedeiebt in berjclbcn- f- 
Nepers Uulen, Tab. 143- Nott. 6p, fig. 2. 3- 

Nod. Sparganii. 

iTuvop, @d)mctterl'.T$\£l?, 3l 



*321) Phalaena Noftua Typhae, ^o(6enfd)i(fcufe. 
^ine ji'emlicb grafte £tile, welche ju ben (greifen; eiten 

wnferct ©egenb gehört. Die ©runbfarbe ber 93otierfiugcf 
i(l bep manchen ein brcSnnlicheö ©rau, bet; manchen iß fit 
rot-braun. ©egen berr Hintetranb jetgen fi<$» bie lübcm «W 
feine meif liebe greife (hoch befrtje ich aud) ein (Sremplar, 

fte tid> niqft bureb eine betontere garbe ausncbmeit ) unb 
nicht roeit bom ^ituerranbe fleht eine ßuerreihe febmarjer 
^purtf;.', welche bet; mancten Gf-jcemplarcn in febwetrje 'Pfeil* 
fpifcdt.en timgewanbclr ftnb. gn ber Witte beß gltfgelß iß 
ein wetfjlicbgrauer ouuler, nach ber bange liegenber, Dort 
«einer feinen iinie gebilbeter DUng, weld;?r aber oft fe(>r um* 
beutlicb, oft nur $ur Hälfte, ja manchmal gar nicht fubt* 
bar ifl. Unmittelbar am Jpinterranbe ifl eine iReihe feiner 
brauner ‘pünfteben, unb bie braunen granjen finb gelb 
gefcberft. 

T)ie Hinterfiugel ftnb etwaß geahnt/ bon garbe gelb* 
graulich mit bräunlichen Albern unb einem afebgrauen ©chat* 
ten am tt'interranbe. 

T'ie Söorberflögel ftnb unten afchgratt, bie hintern 
aber gelblich unb an bem Söorber. unb Hinterranbe braun* 
lieh befldubt. gn ber Witte ber 5pmretf[uae( finbet ftch ein 
ffhmärjlidteä WcnbfJecfcben, in meinem ein gelbeß @trich* 
eben fleht. Ulm ^interranbe fuhren bie oorbern braune 
glecfdten unb bie (mhem braune an einanber h<mgenbe 
Wonbeheit* 

3> guhlbbrner finb braun. Der ßopf, ber Jpal^ 
raden unb ber glatte SUtcfen haben bie garbe ber föotber* I 

flttgel. Der Hinterleib ifl gelblid) afchgrau. Die griffe ! 
ftnb graubraun unb bie gußblatter finb gelb geringelt, 

Herr 'Paflof uon Gdf)ev>m l;at biefe (Jule juetfl be* 
fannt gemacht. @r fanb fie m ber bretthldtten'gen0cl;i(^ 
folhe (Typha latifolia Linn), jn welcher fte ftch bortt 
Warf ndl;rte. 35ep ben SSauerßleuten war fte alß ein ben 
fpferben fchablither 2ßurm befannt. Hw bon (g^even 
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fanb jmetjeriep Staupen. 3>.e eine; ,<iwöj feie iw 
Sidtrurfcrjtber aogebilbete metblicbe ^)(>a(aiie erhielte/ mar 
blafjbräurilnb / mir einem bunffern Sf.tfenfcbilbe unb einem 
{Mieren ©eiten (iteife .übet ben Luftlöchern- £)ie_ anbere 
Staupe/ auö me lebet eine männlich* ‘phalane fid> fpa ent» 
micfelt fjabe»/ mur fcblKbtgrün / mit braun Sichrem fibpf«/ 
SRacfenfcbilbe unb 3Mfd>ieber unb auf allen ©elenfen mit 
fc&marjen Änopfcben befeijt, auf beten jebem ein furjeS 
£aar 

SSBahtföeinli* fmb tiefe bepbe Raupen jmcp gan$ üec- 
faiebene Hirten/ unb bie «piM^ncn, rnelcbe fd> auS ihnen 
entmirfeln, fmb einwber ftfir ähnlich/ mie man SSepfpiele 
bep ben (Juten Umbratica, La&ucae unb Lucifuga, bei; 
Verbasci unb Scrophulariae, Pli unb Tridens unb anbetn 
hat; bann eSitf n-icbt ju Rauben, t«j# Raupen einet 'M 
fo uecfcbieben, bie eine nemlicb mit $Bar$enwt|ehen unb bte 
anbere gan* glatt fepn fottte. <JS bebarf alfo tiefe ©acte 
noch einer genauem Untetfucbung. 

gCBenn man bie Staupe mit ©lutf er^en miß, fo 
muß man an ben ©dutft'olben, in melcben man fte gefun- 
ben , bie bepm Hluffucbm gemachte Oefr'ntmg forgfältjg mie¬ 
tet terbinben (bann oder Zugang bet lufr if? bet Staupe 
fchablieh) unb-bie ©taubexfobann in SEöaffer (teilen; auf tiefe 
Steife mirb bie Staupe am ftcterfien jux SQermanbelung 

gebracht. *, , 
(Jf>e bi« Staupe tie 23ermanbelung angelet, bohrt fte 

ftch burch ba6 tOtarf ter ©taube bis ai^tie auffere bünne 
i?aut einen Äanal, bann bcgiebt f« fW mietet jurücf unb 
fud>t (ich eine bequeme ©teile jtir Söermanbelung. 

£te (puppe i(i non anbetn puppen ziemlich abmetcfcenb 
8e6i(bet* ©ie t|T fa|t sptmbrifch / gelbbraun. 
£)ie giügelfebeibm fmb nad) 93erhaltmß ber lange futj. 
5Sot bem dtopfe ift einefpi^ige ©chnauje# ixrmittfl|t melchet 
fte, mann bet ©chmctrerÜng ausfried>en miß/ bie nach »ß£ 
ter jr»6b(e befmblicb* tönne £aut buwbhrifbt unb ber 

Bi * 
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tim tim 3Seg böhnct; bann fte h«t bat? mit «tten «puppe» 
ttf mt ^hIj ober in gtengein lebenbcn Staupen gemein/ 
M fte fi® bep ber Untnatfelung brr <pi;dane btä jur £Vff' 
nung unb nod) eine gtretfe aue £>erf* iben perpor beroegt. 

X)ie Staupe finbet man im Julius unb bic ^h«t«ne 
entrmcfclt ftep ju 2Iu$gang beö gommerö. 

öynonyme. 

ttatuvfovfcfyev II. gt. g. 30. Tab. 3. Sßefcbreibung et* 
ner ben gerben fd)ablicben Staupe, welche i(;ren 2Iuf* 
fiuprlr tu b?n g®ilf|raubm (wt(oon 4>rnb. gebeben)* 

Fabr.cn MantiÜ. Inf. Tom. II. p. 141. n. *4. Nodtus» 
Ärmidinis, laevis alis deflexis cinereis: pundtis lu- 
nulisque marginalibus nigris, iubtus mactila cen¬ 
tral i tulca. 

De Fillers Entom. Linn. Tom. IV. pag, 4^, Noctua 
Arundinis (du roleau). 

i£spcv& (Jahn, Tab. 1^0. Nodl. 6i. fig. 3. 4. !Modtu3 
Typiiae (braungrau), fig. y. fine rehbraune 33«' 
nerdr mit fcbwarjlicben n?ci^Itcf> geftetfren üibern, unb 
wen beträchtlicher ©röfie. 

Ünng 23-rft. fein, gebmert. g. 142. n. 1032. Ph. Nodb 
Latifolia, Der @d)i{fnad)tföiter. 

£)curfcf)e £nq?dop. 5. 25- g. 8<>. <£u(c am 

* 322) Phalaena Noftua Fraterna , ©raubraittf 
unD gelbftcd Streifte €u(e. 

h«f bifff (?ute bic rtdc(>fEe Slehnlic&fett mit ber Nodb 
Typhae, fo baf man fie bep fluchtiger 23erg(etchung leid)t 
für eine 33«rietor berfelben halten fonnte; fte unterfA>eiDet 
ftef) aber porjuglicp buceb ben ungezähnten Jpimerranb bet 
^uuerftugel. £>ie SÖorberfJugel ftnb fiebtgrauhraun flhb 



bontigficb Qcöcn bm ^intertcmb äwifdjen ben Slbern ber 
lange nach gelblich geftretfr. $n ber Stifte ift ein fchwara» 
lichcr fRing^ in meli+em ein folcher SOtittelpunft ffeht/ un& 
bor ihm freist ein fd>war;jlid)er ^inft. hinter bem 9ling t|t 
eine abgebrochene Ö.uerreihe fdjnxtrjec 'punfte. Die otan* 
Jen ftnb graubraun unb gelblich geflecft. 

Die Smuerfh'igel ftnb graubraun mit bunftern 
unb gelblichen Sranjen. 

Unren ftnb bie ißorberflügel graubraun unb an ben 
Slanbern trubgclblid) mit einigem ®lanj> bie hintern gelb» 
lid)/ braun beftaubt; ade mit einem fd)iodrilicben ®lonb» 
flecfen unb einem braunen @treif. 

Z er £epf unb bet glatte dürfen finb graubraun. Dte 
Sühlh&rner ftnb bunfel rofibraun. Der Hinterleib ifl afcb» 
grau mit braungrauer Wifcbuttg. Die^ Suffe finb grau» 
braun unb haben gelblich geringelte Su|b!atter. 

Söon ben erften tgtdnben biefer (*ule t|t mir nicht* be» 
bannt. @ie ifl in unferer ©egenb im Sluguft mtmaf 
mal an bem Ufer einest Machest gefunben worben. ^t.Qeicht 
lebt ihre SKaupe auch an ober in einet ’2ßaffetpflan$e. 

»err U*per nennt fte ((lulen/ Tab. 148. No£t. 69. 
fig. 1.) Noctua Nervofa. Da aber fchon eine NgrvoU 
ba ift, fo mußte ich biefen tarnen abdttbern/ unb nenne fte 
Fraterna, um tyr« 33rrn>anbtfftttft mit ber Typhae an- 

äujeigcn. 

323) phalaena Noftua Geniftellae, gwctgöinffer* 

ctile- 
@ie gehört unter bie grcjltn (Julm Europa*/ bann fi 

erreicht bie ©rojje be* llBeibcben* ber Bomb. Quercus. D* 
SÖorDerffügel haben eine trab gr«i*graue©runbfatbe, meid)' 
noch mit braunen Atomen betreut tfl. ?lm 93orberrante 
liegen einige (bier bi* fünf)' »«fW flecfen, welche au* 

3s 5 



(Stuften tätomen entjfanben ju fep'it febcinen. <§?on|1 finbet 
ficb fein« gaiebtUmg- — £>te#tnterflügel ftnb cinforbig trut> 
greiggtau. 

Unten ftnb bie $lt5g#l Pufferet ald oben / mit febmaf' 
jen Sltomm bojiceur, tinö mit einer gemeinfcbafiltcben fc&matj' 
lieben «OTittelbinbe. 

£)er ganje Körper tft trüb greiägrau unb braun be* 
ffnubt. £>er SKucfen i|I glatt. 

£err be Söiflerö fanb bie Staupe biefet (Jute am fyaa* 
eigen ©inflec (geniftapilofaL. — geriet velu> @ie 

i|l jiemiicb grofj unb bon $arbe grün/ mit mehreren febmar* 
jen langbfrreifen* 

@ie ftnbct ficb im füblicben ßranfreicb. 3h>* Urfebei» 
nungö» unb $3ermanbelung$epocben ftnb mir niebt befannt. 

Synonym. 

De ViUeri Entom. Linn Tom. II. pag. 272. n. 359* 

"V’ Phal. Nocä. Genillae, Ipirilinguis laevis, alis de- 
preffis grileis: maculis grifeis Ipariis ad marginenr 

craffiorem — Larva nudä viridis: lineis longkudi- 
nalibus nigris. •• 

324) Phalaena Noftua Livida, ?K6f>tcf)enfratiteul^ 

@ie l;at faft bie @rof?e unb bie ©effalr ber No&ua Py- 
tamidca. £>ie <J}orberflügcl ftnb auf ihrer oberen $laeb* 
glattjenb febmarjblau ini 33eilrothe febielenb, olme afle^eicb' 
nungj bie hintern glanjenb fupferfarbig, am dbtnterranbe 
eit menig fcbmarjlirb febflttirt* £>ie ^ranjen aller ftlügel 
ftnb fcbm.irjgram 

9lüf ber untern freite ftnb bie 93orberflügd grau unb 
ifietatlgfÜhjetib/ bie hitttern ftnb bloß blaffet alö auf Cer obe» 
ren föcitt, tinb gm SJorbcrrgnbe etwtf fcbwariblgu, 



JO« jtopfy bie Sßartfpiijen, bet ^üttfwgtn unb btt 
9bttt SKucfen finb fcbroatjblau, in* 93eilrot()e föulenb. £>te 
isruft unb bet Hinterleib finb glapjenb fcbnjarjgtrtu. X)xt 
^ujfc finb braun unb an ben ©Unfein fchntarjaraubfau 

finbet ftd) tiefe (Jute in bet QBicner ©egenb. SKacb 
bem ^Bienet 23er^cict>niffe lebt fie «n bem ?Kc»-f)CCf)cnrt'CHltC 
( Leontodon Taraxacumj. 3Rctd) ^abltjius i|t fte nft) 
bepben ©nben ocrtümtt» nacft» gelbgcünlicb unb rotljfd; e> 
ltnb, b«t eine bunfle SRucfenlinie, eine fcbmalc bleute ge* 
fdterfte ©eitenli- ie unb einen bleicheren tffopf- 

Synonyme. 

Fiibr'/cit Mantilf. InC Tom. II. pag. i?8- 11. 32‘ _ Noft- 
Livida j laevis < alis incumbentibus atris niudulis, 
pofticis ferrugineis: margine tulco. 

De Fillers Entom. Linn. Tom. IV. pag. 455. Noftua 

Livida ( la üvide ). 
Svta. Veil. Söien. ©rbmett. ©• 8f. n. 15. @ne* 

djenblnue ©ule ^Nod. Livida. @.313. btebrep. 
jebnte 2lrt k. c 

"aubners SÖeptr. 3* Sb» 1« SS. tain 4. fig, Z, @. 34* 
Phal. Noft. Scotophila. 

Papiüons d’Europe, Tab. 233. n. 337. 8 h- Variete 
delaphalene Pyramidee (fef^img). 

C5ot3e entom. S&eptr. 3- 3*.$* 219. No.ftua 
Livida. - 

jjuncj Söerj* eutop. ©cjbmett. No et« Livida. 

*325) Phalaena Noftua Tetra, 9ßocjelitlctctei!(e. 

@ie bat bie ©eftalt bet uor&ergeljenben ©ule» tfl abet 
«m bie Hälfte Heiner ober nur fo 9r“^ 0,0 Alt)ipunä:a. 

3$ + 



£)te 33orberfIugel ftnb einfarbig bunfcf rotbraun, gl an* 
jcnö, tinb gegen bie Slttgelfpihe |Iel;en am 33orberranbc btep 
gelbliche fünfte. S5ep mqntfcen entbecft man auch «ine 
diifffrfl fchmache @pur tum ben Farben uttb in ber f>m* 
tem einen fcbnxirjlichen @<himmer; aber nur ein fef>t gute# 
©efuht fann fte oftne Jupe erfennen. 

X)ie Ämtern ftnb entweber weifjlich mit afchg rauem 
®cf)atten am ^»interranbe/ ober afdjgtau ünb nur gegen 
bie £ßur$cl etwas! lichter. Jjn bepben fallen ftnb fte glatt* 
jenbr unb haben tim bie Dtanber einen rofifatbigen @d)immer. 

Unten ftnb alte ^fugel ffrfff gldnjfnb > bie oorbem 
afchgrau mir roflfarbtgem @ci;immer unb einem fchwarjeit 
^linfreben in ber ©litte * bie hirffer# treiflitf), am ä3or* 
ber * unb Hinterranbe bräunlich roflfarbig beraubt, mit 
braunem «Punfrtt>enifi bereifte. 
' : ^u^ofner ftnb fefir fiatf unb bunfelbraun, fa|I 

fcftwarj. 3>r Äopf/ bet'HctKfragw unb ber JHücfen ftnb 
rot-braun, iifjtcrer-: h«t'$war feinen'eigentlichen ftarnnv 
bocb ftnb bie (gruppen hinter bem Halefragen etwatS fjo^cr 
unb haben eiri: fanim^nfiefieö ‘9lnfebeii. £)er Hinterleib iff 
afchgrau mit bräunlichem ^Sehrnirtierc £ne fe(>r langen 
Su|Te ftnb graubraun unb gelblich geflecft. 

3<h fing biefe ^ule Im *juliui! auf ber SSlute bcö Eu- 
patorium cannabiuum unb ber Scablola Columbaria. &lacb 
•'perrn ^nbvtjtits lebt f^refXaupe am (Aliine me- 
^a.)t ift narft/ grün/ mit ftmf weiffen iinien/ pen benen 
bie mittlere fcpmäler iff «lö$ieufor$eii/tmß bat einen blei¬ 
cheren jfopf. 

, ®a6 Männchen biefet <?ti[«1>a.tfein gefdmmt? Suhl* 
horner / welche ftch in eine nacfte @pi^e enbigen/ unb am 
Slfter ein bräunliche^ SSufchchen; ber Hinterleib bcö 2ßeib* 
chenö fp<$t fich flgrf ju. 

& y n o n p ttt e. 
Fabricü MantilT. Inf. Tont. II. pag. i ?g. n. 31. Noct. 



Tetra, laevis, alis incumbentibus fufco nicidulisr 

pundtis quatuor coftalibus albis, pofticis cinereo 

ferrugineis. 
De Vitters Entom, Linn, Tom. II. pag. !7J> n. it4. 

Phal. Bornb. Nigricornis? alis iuperioribus om- 
nino fufcis, antennis nigris. Tom. IV. pag, 4^4. 

Noct. Tetra (la quadripon&uce). 

*326) Phalaena Noctua Tragopoginis , QbOcfö* 
barteule. 

Sie hat untiefer bie ©rofe ber Nodua Pifi, a6er 
ff>pc SÖerberflügel ftnb nicht fo geffretfB fonbern breiter unb 
(lumpfer. £)te ganje ^«töne h«t einen »orjuglieben ©laitj. 
3}ie SÖorberflugel finb fcbwarjbraun, mit unseligen dufferft 
feinen grauen Stäubchen. Stigmata finb nicht twrhanben, 
ftatt berfelben fielet man bret; in einem Triangel flehenbe 
fchitarje fünfte» bauen ein einjelner uorn unb grotp unter 
einanber hinter ihm flehen. 35ep manchen <?;cemptaren ftef>t 
rtian am Hinterranbe eine breite SBinbe/ welche bettet als bet 
©runb i|t. 

£)ie jpintcrflugel finb braungelblich/ gegen bie'35a(t$ 
bettet/ am Jpinterranbe bräunlich fchattirt/ mit bunflern 
5(bern. 

2Iuf bet untern (Seite ftnb bie 93orberffiigel gelbgrau 
unb fcbmarjbraun beraubt $ bie hintern ocfergelb unb nur 
am Söcrbet • unb Hinterrcmbe braun befldubt, mit braunem 
Wittelpunfte. 

2> SSartfpitjen finb bunfelbraun , ber Äopf «ft gelb¬ 
lich’, bie Fühlhörner, ber Otütfen unb bie Oberfeite beS 
Hinterleibes haben bie $arbe ber 93orberfItig?l. Xie §8ru|> 
unb bie untere Seite beS ipinterleibä gleichen ber untern 
Seite, jene ber $86rbertfögel unb btefe ber ^intcfflügel. 

SDie 9laupe biefer <Ph«lane flnbet man im OJtap unb 

3s s 



IjjunmS an tterfcptebenen ^anjcrt, öfö; <wi $Bocft>b<JL‘t 
(Tragopogon pratenfe), am (Spinat, an Der gelD* 
fC^artC (Scrratula arvenfis), an öerftpiebenen 2Irten M 
Simpft’rÖ, am SvittcrfpOCU (Delphinium coniblida) :c. 
^>ert (pfgmr Gicrtba naprte ft« aud) mir 3iwtfcf)enfaub. 
@ie ifi nacfr, grün, mit fünf meiffen iinten non gleicper 
Sdvtite, melcpe in brr ©^jpgnjftgppe jufammen (aufm. 
Unter ben unteren 0e!ten(mien fiept man auffec jroet; fcpief* 
fic(j»enben roeiffen 'fünften nocp anb«e Heinere; auep ämifepen 
ben hinten fiept man auf atlen Sibfapen einige b(a|fe meifliepe 
(pünHdten. Sluf Pen (pfinftepen fiepen einzelne faum fiept» 
bare #ar<pen. 

3ur iöermanbelung fertiget fie fiep ein @efpin(te, mel* 
tpeö fte mit allerlei; Materialien uerbieptet. X)ie (Jprpfaiibe 
i)t braunlicp. SDie 'ppafane entnucfelt fiep in Prep bie> uier 
SBecpen. @ie fliegt oft btt; Sage tmb fangt auf nerfepiebe» 
nett SÖlumen. 

Gpnonpmr. 

Lina.Syft. Nat. Ed. XII, pag. 8yj. n. 177. Phalaena 
Noft- Tragopoginis, (pirilinguis, criilata, alis 
deflexis, anticis füicis: punbtis nigris tribus approxi- 
macis; pofticis lutcis. 

tTJuUev0 tloberfp. 3>r ^ocföbßrt- 
De FiUers Entom. Linn, Tom. II. pag. 240. n. 239. 

Phal. Noä. Tragopoginis (de la barbe de bouc). 
Fahrten Syß. Entom. pag. 6iy. n. 107. — Spec. Iniecfc. 

Tom. II. pag. 237. n. 133. — MantilE Inf T. II. 
Pa8- 177 n. 270. No&ua Tragopoginis — alis 
pofticis liyidis. 

Gpjlcm. T>cr$. lEBien. @cpmett. @. n. 14. Q3ocf^ 
bartPeulentaupe (Tragopoginis pratenfis), 
bortöeule, Noft. Tragopoginis. 
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Müller Faum Fricl. pag. 45. n. 391F — Zool. Dan. 
Prodr. pag. 125. n. 14x1* Phal. Tragopoginis. 

Berlin. tHogos. m. pag. 294. n. 40. Phal* Lu- 
ciola, Der t£infieDler. ) 

rTaturforfd)er 9. <§5t. @. nf. «• 4°* Phal-Luciola. 
Dt'geer Mem. Tom. II. P. !. pag. 4*Ü*tab- 7- ^S- 

Phalene gri fette ä terte jaune. •— (Bodens Ile* 
berfefc. *. Sb- <• @* 303- «• IO- tab- 7- %• iJ» 
Die graue ^aläne mit gelbem $opf. 

®cfd>r. ber Ljnf. XI. 2b- 33- *• W* 9- Sof. 
X)if ?Pb«i«ne »fl fenntlid?, Der Olaupe aber fcfcretbt 
ßrifth febroarje @eitenftreife ju. Hier i(I ein offenba» 
rer 3frrthum. 

Papillonsd’Europe, Tab. 134. n. 558. La Tripoiictuee* 
SBeutfcfye <£ncpclcp. voce ‘35ocföbatt. 
(5o^c entern* !&i)tr- 3- Sb- 3* SB* @* *73- n- *77* 

Pbal- Tragopoginis. 
3«ng aSerj. Phal. Tragopoginis* 

327) PhalaenaNoftua Monilis, Ülotfobraune m.cif 
punftirte <£ulc. 

Bie 33orberfIügel (tnb rotbraun unb haben in ber 
3ttitte einen febmarjen ^unft. Slm Snnenranbe (leben t'iet 
Weiffe fünfte in einer O.uerreihe nabe beisammen, welche 
gleichfatn eine ©dbnure feilten unb »on benen ber er(le unb 
brüte 'Punft fleiner (tnb, alö feie bepben anbern. ©egen 
feie glügelfpitje (leben wer obfolete gelbliche fünfte. 

Bie jpinterflügel (tnb bleicher als bie oorbern unb ha» 
ben auf ihrer untern @eite einen bunfletn @treif. 

Bie güblhbrner ftnfe roflfarbig unb benm Männchen 
gelammt, Ber #epf unb ber ungefammte dürfen haben 
eine gleiche ^arbc j ber Hinterleib ift bleich- 

@0 befchtttbt uns Herr S«briiiuä feiefe <5ul«, beren 
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tykvMt) ©nglanb fepn fod, %d) (Itpe fte webet in Statut 
nctp in einet Sibbilbung. 
•11,1 i 1 ■’11 . , . * , '* 

Synonyme, 

Fahrten Gen. Inf, MantiC pag. 285- Noftua Monilis, 
laevis, abs. cieflexis brunneis: pundtis. quatuor ap¬ 
proximativ albis» antennis pectinatis. —. Spec. Inf. 

Tom. II. pag. zi 9- n. yo. — Habitat in angiiae 
hortis. — Mantill. Inf Tom. II. pag 147. n. 92, 

(So^e entom. SSemr. 3. 2^ 3. ©. © 2^6. n. 309, Noft- 
^ Monilis, Der englifd)e »vcijfc Qßierpunff. 
3uu5 33frJ' Noft. (&urcp einen ©tpreibfebler Geom.) 

Monilis. 

328) Phalaena Noftpa Colon, ©raue €ulc mit t>em 
©olonsetdjen. 

©ie (tat bie ©rojje unb bepnape audE> bie ©eftolt bet 
Nobtua Exclamationis, unb ipre^Iüqel tragt fte in ber iHu^e 
auch: wie biefeTrule. J)ie ^orberfögel )Tnb bunfel greiä* 
grau, bepnape wie bep ber Exclamationis unb ganj opne 
3eitbnung, nur jwep febwarae fünfte, ber eine not bet 
©aft'6 unb ber anbere obt* ber 9Jhfte, ließen ein (folon nor. 

37>ie £interflugel finb peügrau unb am Sintertanbe 
afepgrau fepattirt. , 

2iuf .ber untern ©eite ftnb bie 23orberfTuge( bu(ter afep. 
grau, mit einem fcpwarjlicpen «Olittelpunft3 bie pintern 
wetfslicpgrau, mit einem braunen ^upft in ber Glitte unb 
mit braunen ©taubtpen angelegen. 

£)ie gtiplpomer ftnb febwarj, bepm Wännchen ge* 
fammt, bepm SOBeibcpen faß fabenformig. %)it ©art» 
fpipen ftnb ßumpf, ffarf bepaart unb fcpwarjlid). £>er 
.«jalbttagett unb ber tmgefammte aber raupe Dlücfen pabeti 



bie rbe ber SöcrrbfrfTuqet £>er Hinterleib ift etmö (;cßer 
grau unb bie 33ntft vuajjlid)* 

£>a6 Oftanneben uuterfcpeibet ftcfe uom SBetbcpett burcp 
bie gedämmten gfiplpÄrner» ben fdftanfereti unb am Hintern 
mit einem .35ufört>en gejierten leib unb bie errta6 kleinere 
©eftalt. f _ 

^)err 5obrt>ius biefe ^^alane $u Den Spinnern, 
Weit ifjre 33ampitien ftarf behaart finb unb feine nacf'te 
@pibie jeigen* allein ledere i|'t rotrflid) oori>anoen, unb nur 
burdj Die ftarfe ipaflcfcbuppen be6 erftm ©lieber üerrecff. 
3tu4> ber ganje Hubituö jeigt eine <£ule. Sie fmbet fid)r 
mmobl feiten, in Reffen. Söon.ipren erften Stänben ift 
mir nicpt6 befannt. 

© y n o ft y m e. 

Fabricii Gen. Inf. Mantill. pag. 28 »• — Spec. Inf. 
Tom. II. pag. aoi. n. 154. — Mantiil. Inf. T. II. 
pag. 10. Bümbyx Colon ,, alis incumbentibus 
grifeo fufcis: pundtis duobus nigris diftantibus. 

De Fillers Entom. Linn. Tom. II. pag. 187. n. 140. 

Phal. Bomb. Colon (Colon). 
(5bt3e entom. SBeurr. }. 2f). 3. 33. ©• 5J* Bomb. 

Colon, bcr €o(onfptnner. 
3»ng 33erj. Bomb. Colon. 

329) Phalaena Nodtua Mucida, 9ßio(etgrßUC rotfc 
lief) fd)ie(enöe ©ule. 

@ie (tat bepnape bie ©r6fie unb bie ©eftalt ber Nodt. 
Tragopoginis. 3ftre Söorberflugel ftnD bunfel inoletgrau 
unb fcpteleninö «Hoiljlicpe, am 33orberranbe gelten fie etma6 
insitepte über, ©egen ben hinterranb ift ein fcpmarjltclKr ftarf 
fappenformiger Scpflttenftreif, roelcper «uf ber «Seite wtep 



feer TBurjcl ju liefet- angelegt iff, Hinter ifem ift feer ©rtinfe 
etwa* feuitfler. Die gcanjen ft'itfe bioletgrau- 

Die Hinterflügel ftnfe graubraun/ an feer 2Bur$el 
liebtet i mit graugelben granjen. 

SCuf feer untern @eite ftnfe feie gfugel graugelb unfe 
braun liefe beraubt, mit einem bräunlichen SÖIonfeflecfen i» 
feer Glitte unfe einem abgebrochenen braunliefeen @treif. 

Die gufelfeorner ftnfe Dunfelbraun- Der Äopf/ feer 
Hdöfragen unfe feer SRurfen finfe feunfel rioletgrau mit 
fefemaefe rbtfeliefeem igcfeiller. Der Hinterleib i|i gel6grau 
mit ©raubraun fefeattirt. 

33on feen erfren @tänben feiefer Sule ift mir niefetä 
befannt. 

Sine gute ilbbilfeung turn ibr futbet ftefe unter Herrn 
it&pet'6 Sulen/ Tab. 14g, NoOt. Gu, hg. 4. Noclua 

Mucida. 

330) Pltalaena Nodua Lancea, öfdjgraue braut! 
befidubte ©ule. 

Herr g.ibr^iuö unfe Jperc fee S3iaer$ gefeenfen feiefer 
Sule. 3ttad> feenfelben feat fte einen glatten Surfen, ihre 
niefeergebogenen glügel fmfe fcfemal lanjetformig/ afefegtau/ 
ofene 3cicfenung/ feie oorfeern mit braunen illtomen beftreuf/ 
feie feintern aber rein. Die gublfebrner ftnfe fo lang als feer 
i?brper/ ftfemarj unfe an feen @pifecn roeif?. 

Oeacfe fee iQillerS iß fte f» groß als feie Nottua Verbale« 
linfe ibi-bnt auf ber Scrophularia Canina. 

Scfe fafee fie ned) mehr. 

Synonyme, 

FabriciiGen. Inf. ManriflT. pag. 283. n. jo — 1 r. Nod. 

Lancsolata, lacvis, alis lanceolatis cinereis: attti- 
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eis fufco irroratis. — Spec.Inf. Tom. II. pag. 220. 

n. 68- 
De Fillers Entom. Linn. Tori^-II* pag. 2jS. n- 278* 

Phal. Noä. Lanceolata (la lance). 

(Soße entom. S5cptr. 3. £(>• 3- 35. 236. Noä- Lan¬ 
ceolata , Die beurfcJje fcf)matf?Ögttd)te ©ule. 

3ung 93etj. Noä:. Lanceolata. 

331) Phalaena Noäua Nigricollis, SBeijhicfjte ©U* 
le mit fdjnxträem dpalöbanbc, 

@it tit uon mittlerer ©rope. Di* Söocberftägel ftnb 
ttmfjlid) unb am ipinrocranlif bunflcr fcbattirt. 3» ber 
glitte |Ief)t ein einzelner nid)t beurlicb begrenzet [d)marj'(id>ec 
SOtonbflerfen, unb am SQorberranbe einige obfolete fcbmarj. 
Iid>e punftc- Die Jpmterflugcl, fo mie bie gaffte untere 

@eite , tfl rceifigrau. 
Die gühlbornet jtnb bräunlich/ auf bem SHorfen weiß» 

grau. Der 3(W ifr glatt. Der ganje Körper i|i 
grau, nur ber Spaleftagen färbt fic& febroarj. 

ffg ftnbet ftcb biefe ©ule im fub!id;en granfreicb- SKad> 
■$>etrn be 33itierö mobnt fte auf Sieben, tffl« f- 
De Fillers Entom. Linn. Tom. II. pag. 272. n. 337. 

Tab. f. fig 12. Phal. Noä. Nigricollis, Ipiri- 
linguis j laevis, alis deflexis margaritaceis: lunula 

difformij coliare atro (le eollier noir). 

332) Phalaena Noäua Nivea, @cl)neeroeiffe gelb« 

prnigte ©ule. 

Htnne befebreibt un«S biefe Pbaldne folgenber ®e|talt t 
®ie bat bie ®r6(je ber Phal. Salicis unb einen glatten 5Ruf- 
fen. 2Ule glugel fmb febneemeif, unb nur ber Söorberranb 

ber borbern flimmert bräunlich. £>*r SOT* 



bie gufT« f»n& fc&n«n>etß, nur bie $u(ilf)6rner unb bft ©au» 
gct ftnb jiegelfarbig. 

£mne giebt Norwegen alö bnö ipeimat biefer (Jule 
ob. iDe t>t£fer? fanb ctud) im fnblicpen gremfreiefe ein« 
febneeroeiffe ^alane, er ift aber smeifetyaft, ob fit mit bet 
iinneiftfcen einerlei? fep. 

©pnonyme. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XI. pag. 8^8- n i°S. Phal. Nodb 
Nivea, ipirilinguis, laevis, alis corporeque albis 
antennis linguaque teftaceis. 

tllullevs Ueberfetj. T)te roeiffc <2u(e, 
Fabricii Syft. Entom. pag. 5 <?«>. n. 39. — Spcc. Infeft. 

Tom. II. pag. 215». n. 45. — Mantifl, Inf. Tom, II. 

pag. 14-5-, n. sz. Noctua Nivea, laevis, alis de* I 
flexis etc. — habitat in Europa boreali. 

De Villen Entom. Linn. Tom. II. pag. 202. n. 17z. 

Phal. Noctua Nivea (la neigeule). 
Müller Zool. Dan. Prodr. p. tzo. n. 1383. Phalaeilä 

Nivea. 
(Sotsc entom. 25eptr. 3. $b. 3. 25. 100. Nodt 

Nivea, hie @d)neecuie* 
3unc$ Söerj. Nodt. Nivea. 

0ieben3ebütr Sßniilie: 

2>vaune faulen, Noctuae badiae. 

*333) Phalaena Nodlua Satellitia, grufybtrncufe. 

&e i(i wn mittler ©rofje. 3^r« borbern glugel ftn& 
fcfemol unb (»inten nutetroa* breiter dö an ber SBurjel, «d 
#interranbe jierlicb auögefappt. ber ftarbe ftnb fit bep 
ben uerfebiebenen ^nbiuibwen berf^H^ben / bep einigen grd»' 

br«tuv 
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braun / anbern (>onic)bmm imb bep noch önbern rot^ 
braun, JDrep gezwungene bunflere ümen, uon Denen Die 
jtinaebp Der Söurjef ftcf> in Der halben glugetbreite enbiget/ 
flehen bepnahe in gleichen (tfrirfernungen Doneinanber. 3W*’ 
fefeen ber sweiten unb Dritten Jinie (lebt ein brepecfigrerSjßunft/ 
an beffm auffern @eite sroep Heine bangen/ nenrlid) an einem 
»eben fiöinfel einer. £>ie gut-be biefer fünfte ifr nicht im* 
mer bicfelbe; oftjtnb fte allew.-iß/ bi&wilcn alle gelb; biß? 
Weilen ip ber grafte1 ^unft gelb unb bie fleinen finb weiß} 
bißweilen Derbalt eß fid) umgifebtt/ ber große i(t miß unb 
bte fleinen finb gelb, ©leid) hinter ber britten Ouerlinte ip 
«me inß ©elblicbe fallenbe Sinbe unb hinter biefer ein gleich* 
farbiger $öellenftrcif. SDie gremstn haben t>.ie gatbe beß 
glugelgrunbeß unb finb in ben Söntfeln ber 3afme gelblich 
geflccft- ^ 

£)ie gesahnten Hintcrftügel finb afchgrau mit gelb» 
liehen grausen. r ■ . , 

Unten finb bte 23orberftugel afcfcgrau mit lichterem 
@aum unb bunflerm Ouerpreif; bie hintern graulichgelb/ 
braun bepaubt / mit einem fchwarslicben ÜOlonbflecfchen in 
ber mirtte unb einem braunen £>uerpreif. 

$cpf, gublharner, Halßfragen unb Surfen haben 
biegarbe ber 23orberftugel j ber platte Hinterleib ip etwaß 

heller. ... , 
I)er ©efdftecbtßunterfcbieb ip nicht erheblich/ eß tp eben 

baß Söerhaltniß wie bep ben meipen (Juten. ■ 
®ie %iupe biefer (Jüle frnbet man beß ^ah^ jweimal/ 

im ^untuß nemlid) bie erjle (Generation tmb un (September 
bie jweite / unb jwar auf föicn , <£icf>en, SSuchetl/ 
*G)tmbeewn/ @tacl>el6eeren unb Sohonnt^beereft. @ie 
ip fammetfehmars unb fpielt inß braune. S)er Äopf 
ip glansenb fepmars, gm «maule branbfarbig. Hinter bem 
5fopf ip ein fcimmetfdjwarjet oiereefter, ju bepben feiten 
gelb eingefaßter unb in ber «mitte Don einem feinen gelben 
Strich geteilter Statfenfcbilb (bißweilen finb biefe firnen 

i£uvc>p. ©cfymertetl. IV. ctl>. 51 aa 
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ducfe weifj). ©eiten tmb 23auch ftnb blajj erbfarbig. Stof 
Dem Spinaen tfi-.'’) jiwp a«U>r irngefrriche unt* ju bijfen @t»' 
tcn &um (trt>tbacc bunfbre iangtdmien. ’üuf Sero etftinr 
jweiten, vierten, unb Junten ^bfa^e flehen in r> n ^jeirett 
i56er bm puffert ro^iffc glecfen. 3)ie SScufiföffe |mb glan* 
J&nb februars sie übrigen aber haben nur einen fc&nxirjett 

f übrigens finb ftc mit bem ©a tiefe gleichfarbig 
tjeber bett ganzen Körper (leben einzelne barchen* 

t'0te. wnwcmselt fid) in ber (frbe unD bie ipbalane ber 
tpffen (Senerafion trfcfceint ju (Jnbe'beS 2lugu|H ober nn Sin* 
fange beö ©epfembetö. 3jie 33ern?anSelUBg6epaibe bet 
jmeiten Generation ifl mir nicht befunnt, ich weift nicht/ ob 
»on berfelben Sie Sflaupen ober bie puppen überwintern* 
üjcb fanb nur ein einjigeöinai eine halb erwachfene üHaup* 
ju Unbe beä (Septembers, welche aber flarb. 

& y n o n y m e* 

Linn. Syft. Nat. Ed. XII. pag. 84 j. n. 126. Phal. 
Nodl. Satellitia, Ipirilinguis, criflata, alis de- 
flexis dentacis fuperioribus fubgrifeispuncto flavo 
inter punäula duo alba. 

itlüliers Lieberfeh- 3T)ec Trabant 
De Millers Entom. Linn. Tom. II. pag. 239. n. 23g. 

Phal. Nocl. Satellitia (leslatellites). 
Fabricii Sy ft. Entom. pag. 609, n. 81. — Spec. Infi 

Tom.II. pag 230 n. 104. No&- Satellitia, cri- 
ftata, alis deflexis dencatis brunneis etc. —. Mantifl". 
Inn Tom. II. pag, 165. n 20y. —. Larva nigra I 

albo iublineata: collari anoque flavo lineatis. Ijl 
alias larvas faevit. 

©yjtem. Il>er3. 'Jöien- ©cfcmett. ©. 86, n. f. gru* 

bebirneulenruupe (Pyri communis), ^rubebirn* 
eule, No6t. Satellitia. 

(Tabellen-. Ders. ©ranb. ©cbmett, 2. Äeft, 88* 
143. Noft. Satellitia. 
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5uef)Iy @d>meij. %iv> 3?- m 743- Phal. Satellitia. 
23eiiin, illuguj, iil. @» 4I8* 11 • i°2- Phal. Irans- 

verfa, Die 0uermotte, Söergl. 
rratmfotfcf)a- IX. @f. 143- »• 102, Noftua 

Transverfa. 
Äofcte 3nf, iaclufl. 3. £&. 287- '»h- 50. £)ie juc 

0i««$to$get smeifer <?laffe gestrige fcfowarje «Raupe mit 
Dem' braunen Jftopfe unD einer abgefeimten bellen ßti* 
tenlinie — auf bcn <©fad)clbeeren. 

tTJaDcre (Äleemann6) «Raupenfal. 20. n, 38- Ph., 
Satellitia, Der Trabant» 

iiung 33er$. fein. @d);;nert. t§5. 143-1V ^016, Phalaena 
Noft. Satellitia, Der %rabantennacl)tfalter (id) 
roeiü niefet, marutn£>etr lang l;ier nicht Dl.feln gllegirt/ 
mo D«b i>iefe €ule fo gut abgebtlDet ift), 

tomfät iSncyclop. 9. SB, 8°. €u(e an 3rul)f>irn, 
Der Trabant, 

(Boise enrom. SBehtr. 3« &b- 3. SB- i74* n. 176. 
Phal. Satellitia, Die ‘Srabonteneule. 

3tmg 23etä» Noft. Satellitia. 

* 333) Phalaena Noftua Vaccinii, ^rcufeibeereule, 

Sßetracbtlid) fleiner al$ Die uorbergebenbe. £)tc Söor 
fcerflügcl haben ein glanjenbep SRuflbraun jur ©ruijbfarfe» 
unb fmD ton jmei; weaenfermigen braunen 3>ppel)ireifetv 
Durch t/gen- Sin Der SBuqel fte(;t man n.4) Den Dritten 

.$>oppeI|freif, »reicher aber fiel) in Der $dlfte Der giugelbreite 
ruhiger, 5» Der Dritte ftnDen ftd> Die gewöhnlichen DJIafeln, 
«ine runDe unD eine nierenfbrmige# welche mit Dem 0rtmDe 
9teid)farbig unD non braunen iinien umjogen ftnD. £)ie 
nierenfermige b°t *n il)rem untern 2Lbe*i einen fcbwarji.» 
^leifen 1 unD unterbricht an Diefem £>rt einen in einem StBin» 
fei gebogenen fcbwdrilicbbraunen @tbattenflrcif. «Habe am 

St a a ^ 
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4>interrcmbe ift eine Cufmitj? feiner brauner fünfte. £)ie 
grönjen haben bie parbe bei» (Brunbeti, 

I)te £interfiugd fmb afebgrau mit redlichem ®autn 
unb rethlicben $ran$cn. 

Unten |mb bie Sterberftugef afebgrau mit einer gelblich 
roftfarbigm 9ianbbtnbe, unbam föorberambe gelblich rofi» 
ferbtg fefertttirt. hinter ber ©titre ift ein obfolcter febroarj» 
lieber ©treif. 3Die (nnfern jtnb gelblich roftfarbig/ mit ei' 
nent bicicberen ©«um, einem fcbroärjjicben ©tittelfkfen 
unb eitlem foicben @treif. 

Xier J?opf f bie $üh(h6rner, ber Jpaltifragen tmb ber 
gfafte ihucFen/ ftnb, rote bte 33orberftugel, roftbraun. £)et 
pfottgebruefte leib ift l>m rofrfarbig mit einer rptMicben 
©tifebung £)ie griffe jtnb rpftbraun 
S. ^an f**»&et Söarictaren tiefer (*u[e, roo bte 3rotfcbem 

raume in ben £)pppelftreifen heller/ bräroeilen gelblich/ er» 
febemen, unb gelbliche braun geranbete @treife bilben/ 
fllcsbann f;at auch baä innere ber tafeln gleiche ßarbe. 
»isroeilen erfebeinen auch bie £)pppelftreife fcbmärjlicb/ unb 
gleiche $arbe (»aben altSbann bie einfaffungen bet ©tafeln 
unb bie ^)unftenreif>e. 

^terrn Vtmtecfe angebliche 23arietat mit gelber SSittbe 
unb mangelnber q)unfrenrei^e ift geroip feine 23arietat ber 
Vaccinu , fonber» roahrfcbeinlicb unfere Nodh Spadicea. 

£><e 3iaupe biefer (5ule ftnber man jroeimal im feabr/ 
sm ^untug unb im £erbft. ^ur Nahrung bebient fte ftcb 
«pimbecr= unb SSrombeerblta / begleichen ber glatter 
ber -petDclbcere (Vaccinium Myrtillus) unb ber rothen 
^mifefbeei-e (Vaccinium vitis idaea). • ° 

f - @ie ift norfr, Jibmuljig graubraun/ mit einem helleren 
iancöftreif in ieber (Sette. Sluf bem erften unb bem lebten 
9tinge liegt ein glanjenb fcbnxirje$ @cbilb/ roeld;eä oon iroei 
mißlichen hnien gefaumt unb in ber ©title ppn einer 
britren burcf;f<bniften i/t. 



@ie liefet b«$ Söerfeoröem unb ift ben 2<tg Aber meiflenS 
Unter ihrem ftutter uerfteeft. SlbenbS unb borgen $ frifjt fte. 

@ie öerroanbelt ftefe in ber Gfrbe unb oon ber erftenr 
©enerarion ecfcfeeirtt feie ‘Phalane im 2Jugu(t- 23»n be,c 
feiten <55eneratioti überwintern bie üKaupcn/ welche tnatt 
im nac&folgenben gruhüng narb ©efefeatfenheit ber SBitte* 
rung fealb früher halb fpater ftnbet* £u M ^a,cim 
haben fte fid> gewöhnlich «He »errcanbelf; unb bie Vh®1®0*** 
entwickln ftd> gemeiniglich um bie Seite 'wann bie XÖOU* 
tpeiDen (Salix Caprea, aurita, cinerea etc.) blühen/ art 
beren ©luten ict) fie Slbenbö in ©efellfcbaft beö Cerambyx 

Textor ofterö ftng» 

© y tt o n v m e< 

Vnn. Sylt. Nat. Ed. XII. pag. 8f»; «•,Ph.al. Nod. 
Vacßinii , fpirilinguis, criftata, alis lerrugineis 
obfolete nebulofis: pundto ftrigaque poftica feptern 

punctata tulcis. Faun. fuec. ed, 2. n. 1212. 

müUers Ueberfe^- SDie £eiDelbeet:eu(e* 
De Villers Entom. Linn. Tom. II, pag. 23 $• n* 22g. 

Phal* Nod. Vaccinii (de 1’aireiL). 
©yftem. Veti. 2öien. ©cbmett. ©■ 8fc«• 2. gjrcufep 

beereulenraupe (Vaccinii vitis idaeae) , preufeU 
beeceufe / Nod. Vaccinii. 

Cabelfar. »1-3. ©ranb. ©cbmett. 2. 5?eft/ ©< 14* 
n. 14. Nod. Vaccinii. 

(5ot;e entom* ©eptr. 3. 2h* 3* 55* n* 1 
phal. Vaccinii, .pdödbcmulc. 

3ung ©erj. Phal* Vaccinii. 

335) Phalaena Nodua Silene, ^elöFoljlßUle* 
@ie ift etwöö großer «IS bie Noäua Vaccinii. &te 

©orberflugel haben eine fcH rothl»#*««»* ©wnbfarbe, m 
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rbctcbpr ffd), ttnc 6ct> ber uorpergepeftbett Grule brei; etttx^ 
bunfler? TioppTflreifejcigen, non bencn ber an ber SBurjel 
in b.r Der gUtgelbreire fid> enbiget. £>ie jrDifcfcerl 
jwin greifen flehenben gtigmata/ ein runbeß unb fit* 
nirrnfermtgeß. ftnb ermaß peller «tö bif ©runbfarbe, ge' 
mbbnPcP gclHtcPgrau / unb baßpintere (Mt im untern $pei( 
eitiigeJcf/rBrtr^e fünfte. $8on eben biefem Stigma jiept fid? 
fin gcpartenflreif/ bunfferafß bie ©runbfarbe/ biß m bet* 
gnnenranb (terab. Siiept roeit pen bet gfugelfpil^e fiept an* 
Söorbertatibe ein bfepeefigter brauner Reefen, t>cn melden* 
ft(b eine obfolcre braune ünt« bi& in ben ^nnenranb prrab 
fepmingf. 

©tf ^>ittterf!ugeJ ftnb rctbliepgrau / am Hintcrrnnbr 
afepgrau febatttrt/ mir rötplicpgrauen granjen. 

Unten ftnb bie SocDerfiugel afepgrau unb an ben Statt' 
bern gelfcltcPgrau/ mir einegt cbfoleren bunflern SOIittelfletfert 
unb einem falcpfrt abgebrochenen Streif* 

£>ie ('intern ftnb rbtlicp gelbgrau, braun beraubt) 
mir einem bunUen ©Iitrelpunft unb iQuerftreif. 

SDie gÖPlpbrner ftnb rojibtaun, ber ganje 23orberfeib 
nebff Äepf unb guffen pabm bie garbe ber üDutberfluge l > j 
ber Hinterleib iß etmaß blaffer. 

0iarf) H{rw gabrijiuß giebf eß eine Söarietat biefer 
(Jute, melcfce in bern üorbern grtgma einen fcpmar$en 9JtonÖ 
bar (variat macula änteriori [feil eß oiffleicpt poftcriori 
betffen?] lunula nigra). 

£>ie Staupe biefer (Jute ftnbet ftep nach bem Wiener 
93eqeicbniffe an bem gc(t)fol)f (braffica campeftris), Herr 
gabritiuß befepreibt fte: narft, bunfelbraun, mir feproar* I 
jem roeifj geranbefem Hn^fd>ifDö unb fepmarjen fuftpunftett* 
— 3$ fo noep niepr in unferer ©egenb. 

0 I» n ö n jMtu, 

Fabvicii MähtilT. Inf, Tom, II, pag. 141.114 ^7, jSfo$# 
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Silene, alis deflexis helvolis: macula poft'ica nigro 

De Fillers Entom. Lrnn. Tom, IV. pag. 4f ^ Noftua 
Silene (Sileuc). ,>.rs 

Brftnm ®icit. ©cbmett. @. 8?. n.'£ - f l*s 
V tcbteutenraupc (Brafficae campeftns), ^e(Dtol)t- 

eule, No6t. Silene. ic n ■- 
(Eabdtav.'Da-j. Söranb.^cbmetM.^efte 

Tab. ii fig. 3. No ft. Silene. 
(56tje entom. 33e»tr. 3- &!?• 3- 35* @* 2I9* °* *9?* 

Phal. Silene. 
3ung S3erj. Phal. Silene. 

336) Phalaena Noftua Polita , i>un?el&MUne Statt* 

5ent>e £ule. 
iit <-0 aro§ dfNo£tua Vaccinii unb beinahe au* 

fo qeftnltet (iperr gabrijiu« vergleicht fje in ber üe|lalt mit 
bec Noftua Tetra, aber von ber roeitben bte 
«Ti* W, ftt «b). ©i< »otbeÄl !®rm m 
glatte« glanjenbe« Dunfel&wun jut ©tunbfarbe, fo b«P 
fte r»ie poltet ccfcbetncn- I>cefa ®lanjcö wegen fmt» t> 
et»a* bunKereJDirtptllfceifee »d** fui> m eben *>«^ 3 ) 
unb in eben bem 93«^tniffe, wie bet; bet Noftua Vacai 
finfcn, unbeutlid) unb oft nicht ju erfennen. ©tegetu^n. 
lieben Warben finb eben jb unbeutlicb, nur bureb bunf ere 
fRinqe angebeutet, unb bie hintere hat m ihrem untern 
einen f*w«rjen gierten, welcher ft* NuUtcb «u*«»™"** 
giirtt »eit vom £interr«nbe ifl etne gezwungene 5R<*^ 

W”rS«lin"Äö8.l finb stÄnscn» <•»»«“< 

’*‘&rÄw s 
beabraunlitbem @aum, einem bunflem gnittelflecfen 

/ 2U<t 4 



etmm bunHctt «bgeSroc^fnfii @tteife; bi? intern 
gelbbraunlicb, braun befTaubt^ mit bunflerm ©treif unb 
f<$n>ar|licfeem 9ftittelffecfon. 

X)rr ganje Äorper iff bunfclbraun, fefbfi bie gü^ff;or- 
tifrunb bie $uffe, haben biefe garbe; bec Jpinterleib nur 
»ff m menig Werter, 

dlacb ^errri $abrüiui> febt bie Staupe biefer^ute am 
XOID^tljnpri (Leontodon Taraxacum) unb atlt SBccjCfid) 
(Plantago), unb iff natft, bCetcb jiccjelcotb unb mit fcfenjar* 
jm fünfte« bcfrreut. ' 

(H ftnbet fiep biefe ©ule im Öfflreicfciftfren, ob cwd) in 
anbem ©egenben ©eutfölaitb*, iff mir utifefannt. 

© y n o n y m e. 

Fabnäi MantilT. Inf. Tom. II. pag, 13 g. n. 50. Noft. 

rollta, laevis, alis incumbentibus fufcis nicidulis: 
tfriga poftica puucfonim ferrugineorum, 

©Vffem. TSoit. QBien. ©cbmett. ©• 85. n. 3. Söunfbf* 
bröune glan^enbe ©ule, Noft. Polita. 

S.anct 3jerj. fein, ©cftmerr. ©. 144. n. io-h- Phal. 
Notä. Polita, Oer pofirte 5)^acf>tfa(ter. 

©o^entotm Sßept. 3. Wi- 3• 35« 0« 113« n. i8y. 
Nocfc. Polita.« 

3ung fQerj. Notä. Polita.. 

*33?) Phalaena No&ua Nitida, ©ljren]i>mf?eü(#. 

®w gleitet in ber ©rbfe unb in ber ©effalt ber No&. 
Vaccinn. 3(,re 33orberfiugel haben eine SDtifc&ung Dort 
-Jifcbgrau unb Stofffarbe, fo bafj halb bie eine, halb bie am* 
bere f$aroe in ffarferer Sßepmifcpung Porfmnben iff unb finb 
glanjenb. ©1« Slbem färben fiel) a(Ie gelblich, unb ba ft# 
®on ben gemo|)nlicbefli rceffenfbrmigen £}uer/treifm burefc« 
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fd&nittm werben, fo erfebeint ber glugel gfeicbfam mit einem 
©ittcr uberjogen. Die gewöhnlichen Farben erfebeinen «lö 
in?ep gelbe Dunge, Pen baten ber borbere ooal, bet hintere 
ober nierenfärmig ift; letzterer hat in feinem untern &(mt 
einen febwarjen gierten. Sn bet «Rah* beö jpintatflnbeö tft 
eine gelbliche Ouerbirtbe, in welcher eine SKei^e fc^marjec 
fünfte fteht. 

®it Hinterflugei ftnb rot^lidb afebgrau mit rötlich» 
gelben graben. 

Unten (Tnb bie 33orberflügel afebgrau, am jpinferraiibe 
liebtet unb getoohnlicb gelblich- Die ganje glacbe glanjet 
unb bat einen roftfarbigen (Schimmer, befonberö f>at bet 
Söotberranb eine Anlage oon Dtoftfarbe. ipinter bet Witte 
fleht ein obfcleter Jcbmarjltcbet Streif. Die ^interflugel 
ftnb gelbgrau, glcinjenb, braun beftdubt unb am <öorber» 
tanbe roftfarbig. Sn ber Witte ift ein fcbwdrjlicbcr cpunft 
urtb in bet 3^% beö ipinterranbefi ein gleichfarbiger 2Be(. 
lenfireif. t 

25« 3?opf, bie guhlhotner unb bet ungefammte Dtuf, 
fen ftnb rötlich roftfarbig. Der Hinterleib bat eben biefe 
gatbe ui)b ift etwaö grau gemifebt- Die güffe ftnb bunfet 
roftfarbig unb haben gelbliche Haare an ben Scbenfeln. 

Die Dtaupe biefet (Jule lebt an oerfebiebenen Sitten beö 
€f)renpmjje$ (Veronica) fowohl in aBalbcrn a(* auf 
Sietfern. @te, ift naeft, biö auf einzelne fel;r feine Härchen, 
welche jerftreut übet ben Äbrper ftehen, t>on garbe braun, 
grau unb tödlich bunt. Der $opf ift blafjbrdunlicb unb 
bet 9hcfenfcbi(b febwarj unb t>on jmep weiften linien 
gefdumt. 

@ie erfebeint beö ^aftrö jweimal, im Wat; unb im 
Sluguft, unb perwanbelt ftcb in ber (Jrbe- 9}on bet erften 
©eneration erfebeint bie ^alane im Suniuä ober $u Slnfang 
beö St'l'11^ ben puppen pon ber jroeiten ©eneration 
bilbet ftcb bie ^fjalarte por hinter auö, unb einige warme 
Sage im folgenben gruhlmg lotfen fte febon heruor, folgen 

Stag f 
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micber 2tfger fo perbirgt'jte ft# cntrbeber unter Breit* 
Blätterige ©emaebfe ober unter SOJooö, unb erroarret unter 
benfelbett »Piebet heitere1 Sage. ©ofanb ich j. 35. in bie» 
fern 3at)f bie «pfmtane frf>cn in ber Witte be$ !yanuar0 unter 
Wooö am gu| eine* 23aume0. 

Synonyme, 

Fabricü Mantifl! Inf Tom. IL pag. 140. n j-g. Nocfc. 
Nitida, laevis, alis deflexis lubftriatis ferrugineis: 

ftrigis flavelcentibus: pofticis fufeis. 

0yftem. Der;. 933ien. ©cbtnefterlinge; ©>. 8<>* n. 4. 
(?l)l*enprctfcuknraupc (Veronicac arvenlxs), ©);= 
renprcißcuic/Noft. Nitida. 

(S>ot5C entom. 35n;t. 3. &{)• 3- 35. 119. n. ig<5; 
Noft. Nitida. 

3ung Söerj. Noct. Nitida. 

338) PhalaenaNo&uaSplendens, SÖurjetcufe. 
@0 grofi alö bie No&ua yaccinii. ,X)te 33orberfiugel 

ftnb rotbraun mit einem magren ©eibenglanje, unb gegen 
ben Jpinterranb etmaö bunfler; 23on £5nerffceifen jte(>t 
man nur bur# eine Jupe f#ma#e ©puren* Sßon ben ge» 
möglichen gierten ift ber porbere runb unb bur# eine bunf» 
lerbraune tinie angebeutet/ ber hintere aber bepnahe monb» 
förmig^ auf ber porberen ©eite braun; auf ber (jintern 
aber fcpneeipcifj geranbet. 3'v|fd>fn bepben Farben; beä» 
gleichen Por ber perberen; ift ein bunfefbrauner gierten. 
3>r £interranb ift fein geferbt* 

£)ie Jpinterftögel finb glanjenb gelblicbgrau; am £m* 
terranbe afepgrau fepattirt; mit gelblichen granjen unb 
bunfleren Slbern* 

Unten ftnb bie Söotberflügel afepgrau; rötlich f#im* 
' ' V - ■ l 
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nwrnb; bie (n'titcrn «bet* &ett gelblid>grau. ledere führen 
einen bunflevn Sftittelpunft unb einen gleichfarbigen/ cibet 
öbfüleien Streif. 

2>tifopf, bie ^artfpiljen / bie gü^borncr unb bet 
JHücfen ftnb bunfelrothbraun / bet breite büfcbigtc fcib i|t 
bnümlicbgtau, 

£)ie Staupe biefer (Jule febt tm ben SÖuräCltt beö 
<5$rafc3 in bet Sütbe« Sie (tat eine faft rogljenfotmige @V» 
flalr. gonjer Körper i|l einfarbig fcpmupigbraun. 
SDer Äopf i|l gelb unb mit jwep braunen finien bejeiebnct* 
3>r Jpaföfcpilb iff nur wenig bunflcr aß ber übrige Äorpet/ 
hart unb glatt pofirt- Sluf jebcm Sltnge ffc(>t ju jeber 
Seite ber Slücfenaber ein brauner Punft. Söaucpfüffe 
finb febr flein- i 

Sie uerwanbelt ftcb in ber Gfrbe in einer jp6(;le in eine 
tunfei oraniengelbe glanjenbe Puppe/ an welcher bie Singen 
unb bie glügelgelenfe ber P&alane fiep aß fcbwar$licpeg[etfen 
rtu$ne[)men. 

(*t bauert fcht lange/ bß ftd) ^P^lane entwicfelf. 
3\cfel fanb bie SRaupe im Wap unb 2\lcemcwn im $u* 
ttiutj. 23ep leljterem »erwartbelte jte ftcp ben 8* Sunii unb 
ten it. Suliibeö falgenben 3fa(>r$ erfriert erft bie ^P^alane, 
nacbbem fte alfo über 13 Monate aß puppe jugebracpt 
hatte. 3n bet Stufte tragt fte ihre glügel bacpformig. 

Ö jt n « tt y m t, 

23erltn* ilidctätn ÜI. S. 39^. n. 69. Phal. Brun- 
nea, Der SBcifflßCf* 

tlatuvforfcfwi' 9. St. S- 131* n. 69. Phalaena 
Brunnea. 

Kofels 5ttfcfr. Seeluft* 3- £b. Tab. 6g. fig> 6. S- 399* 
Die unanfcf>nficf>c briuitte ©rbraupe, 

IMtcmnmts öeptr. Tab, 17* fig. A. bie pupp?/ % B* 
bie Pylone. S. 155. §. 8* 
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iTlaöers (ÄfeemanntO 9taupenfal. 21. n. 39, igf, 41. 
n. sic. Phal. Brunnea. 

(ßojjeenforn.Jßeptr. 3. 3. 23. 195. n. 16. Phal. 
Brunnea, her 3Bci|jjTecf. 

£a«g 5öcq, fein. @cfemetr. i3f. n. 989. Phal. 
Nod. Radicea, her @ra3mur$nacf)tfalter (irrig 
für bi? Radicea Vienn. auggcgeben). 

2)eutfcf)e fgncydopaö. 9- »• 88- £ule rotbrau¬ 
ne mit roeiffem glecf. 

3w9 23erj- Nod. Brunnea. 

*339) Plialaena Nodua Spadicea, ©dfjaaftun* 
yeneule. 

@ie ift etrbaö großer a!3 Dir Nodua Vaccinii unb bat 
Breitere glugel- 2luf btn 23orberflügeln (mt fte eine bräun» 
lidhgraue ©runbfarbe, roclcfce am (jnnenran&e bunfler ift, 
unb befonberö jruifebett jruep obfoleten gelben £>uerfinien 
ftmaö inö «Purpurfarbige [ändert j boeb (ft biefer @d>idec 
fcep ben meiften ^emptaren aufferft fd»vad>. ©er 23orbcr* 
ranb unb ber fcinterranb finb in jiemlicber streite otfergelb 
gefärbt: ©ie geitoobnltcben Farben, melcbe ämifeben beit 
bepben obfoleten gelben jQuerlmien fteljen, färben fiep oder» 
gelb, ©ie oorbere ift runb unb par einen grauen fierti/ 
bie pintere ift gegen bie »erbere beträchtlich grofj, enthält eine 
Reinere bureb eine fcbnaorjtidje iinie gebilbete Stierenmatel 
unb ift im untern Speil bunfelbraun gemifcht. 33on ihr 
jte()t ftd> ein febmarj liebe r, aber obfoletcr @d)attenftreif in 
t)en (jnnenranb herab. S3or bem Jpinterranb fd)längeft ftd> 
im trüb ockergelben ©runb eine err»a3 federe iinie Pom 
Söorberranbe biö in ben ^nnenminfet herab, ©ie grgnjen 
beö fein geferbten £intcrranbeö finb ocfergefbltcp mit grauen 
@pi&en. 

©ie ^>intcrfli5ge[ finb afepgrau mit gelblichen granjett. 
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llnfcn ftnb bie föotberffugel bleicb öfrbspu glutjenb/ 
mit breitem gelblichem @.utm am ^»intertanbe) bie hintern 
gelbgrau mit braunen SUomen befprengt, mir einem brau, 
nen Wittelpunfr unb einem obfoleten braunen ©rretf. 

©ie ^-ü()ll'ürner ftnb bräunlich, ©er jrfepf oci'ergelb» 
lieb, ©er Haiefragen unb Der ÜKucfen ftftb ocfergelb unb 
graubraun gemifebt. ©er Hinterleib unb bie Suffe ftnb 
ocfergelb unb graubraun gemifebt- 

©ie fKaupe biefet (?ule ftnbet man im ^uniuö unb 
Julius» an ben berfdnebenen Slrten bet> SöcgericfiÖ (Plan- 
tago). ©ie ift naefenb unb nimmt nach hinten in bec 
©iefe attmablig ju. ©ie ^arbe beö .fterperö ift blafibraun 
unb mit fünf roeiffen hinten burebjogen; baogn eine über 
benfKücfcn, in ber Witte jeber ©eite eine,.unb eine nabe 
über ben gulfen ber lauft- Stuf jebem EHincj freien ^roifcben 
ben imien bunfeibraime Slecfen, roelcbe jebeämal an ben 
Derbergebenben 9ting flogen unb hinten in bie ©runbfarbe 
frbattirt fünD. äion bem üierten btö jum jebntm 9tinge 
(inclufive) bilben bie KtScfenflecfen ju bepbett ©eiten bec 
fRücfenlinie ©cepecfe, in beren jebem ein meiner ^unft fielet, 
©er Jtfopf unb bie ©cbnxtnjfpilje finb jimmetbraun. 

©ie perroanbelt ftcb in ber Gfrbe in einer H^1* in fine 
rotbraune glcinjenbe, jiemlicb biefe ^uppe , roclcfec eine 
unter fiep gebogene ©tielfpiije bat- 

©ie ^>t>al«rtc bilbet ficb noch Por SBinter in ber ^)uppe 
«uäf emmicfelt ftcb aber erftim folgenden 3ahr, oft febon 
im $-cbruar, menn nur einige rparme Sage ftnb ober bie 
(gönne roarm an bie ©teile/ ipo bie ^)uppe liegt; febeinet- 
©iefeö 3abr fanb icb fte ju ijn^e beö 3amtarö, alö icb narb 
Raupen ber Nod. Leucophaea unb Aquilina fuebte. 

Synonyme, 
Syrern, XVvj, $Bicn. ©cbmett. ©. $6- n. 6. ©cfyaaf* 

jungeneulenroupe (Plantaginis mediae), ©Ci)aaf* 
jungmaile/ Nocfc Spadicea. 
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ÄofHs gnfeft. SBeluff/ 4- £p. Tab. 2r. fig. t. 2. 3. 
@* >4T £)ie hellbraune glatte ©raöraupe mit 
Dunfelbraunen gekuppten Querflecfen unö bei* 
len unterbrochenen totreifen k- 

tffabevs SHaupenfal- 45. n. 123. 
<Bot3e entern. 35eptr. 3. 2p. 3. 35. 204. n. jo. 

Noct Purpurafcens, ber^Jurpurflecf ($r.©6$e 
fagt; eine Per fcpenfren (Juten mit fepr fanften färben; 

— foaprfcpeinticb i|t er Purd> Pie Diofelfcpe StbbitPung 
»erfuhrt morPen, fte für fd)Pncr ju batten, al$ fie i|tj 

eigene SSefcpreibung jeigt Paö ©egentpeil). ©. 
% 19. «.187.. NocbSpadicea,©cl;aaf5ungeneule. 

2>euttd>e CKncyclop. 5.5& 77t @uie bräunlich^ 
graue; per ^urputflecf. 

340) Fhalaena Noctua Rubiginea, Jppljgpfeleule. 

@0 grop atö No&ua Vaccinij. £)U SßorPerflugel ’-./xs 
ben eine gelbliche Dioftfarbe, welche bep manchen Gjremplamt 
fef)r inö $efle getrieben tft unP inö @eibe übergept. £>ie 
ganje glätte i|t glänjenP. Stuf tiefem ©runPe jeigen fiep, 
pauptfäcbtich am gnnenranPe / ©puren mm abgefeimten potp* 
braunen Ouerlimen; melchf Pocp bep manchen (Jpemptaren 
jufammen bangen unP fiep ganj Purchjiepen. £>ie in Per 
5Ritte beftnPiicpen ©tigmara ftnP fepr unPentlich. Sluffer 
Piefem i|t Pie ganje glacpe mit rieten fchroarjen Strömen be* 
jtreut; unP am StuffenranPe ijl eine £>uerreik fdntmner 
fünfte. 

3« Pem untern Sb«l Der SRierenmaM fiept ebenfalls 
«in fd>war$er ipimft, welcher ftrf> oorjuglicj) außjeichnet, 

X)ieJpinterfiifgetftiiP afdjgrau mit rpftfarbigem©auttt. 
Unten ftnP ade gtüget gelbgrau. SDie oorPern pabeu 

»m JDiefuß einen afchgräulichen ©cpatten, in Per Witte ei* 
nen Punfiern glecfen unP hinter Piefem; Pa tvp ftcp Per 
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Schatten enbiqet, einen ob|bfetcn bunffcm «Streif. £>ie 
^inrecn ftnb braun beraubt, fwben r.icn bunflett bittet» 
punft unb einen folgen .üuer|Ircif, 

£)ie guhlh&ner fmb breunfteft. £)er $opf unb bec 
SKucfcn fmb gelb rotffarbig t oft inö Hellgelbe iibergehenb/ 
pnb ungefieefr. £>r Hinterleib i|t bla£ gelbgrau, 

£)ic Staupe biefer (?ule lebt nach bem Sßiener 33er» 
jeicbnilfe auf bem tuilDen Slpfdbflum. Sic iff mir nicht 
befannt/ auch finbe ich noch feine 35efcbreibung yon i(jr. 

Synonyme, 

Pabrkü Mantiflf. Infedt, Tom. II. pag. 142. n. *9, 
Noft. Rubiginea, laevis, alis deflexis flavis fet- 
rugineo undacis: pundlis nigris Iparfis. • 

Le Fillers Entom. Linn, Tom. IV. pag. 4*6. Nodua 
Rubiginea (la rouillee). 

Syffem- Per*, äBien. Scbmett. S. 86. n, g. dpof^ 
dpfeleulenraupe (Pyri mali %eftris), .Jpofjdpfet* 
eilte, Nod- Rubiginea- 

ÜEabeUar. T?ci*5. 35ranb. Scpmett. 2. Heft > @. 1 6. 
Noft-Rubiginea (Herr "Pteweg giebt iftr hier bie 
©rcf’e yon N.o&uaPallens, fo grop fape tep ft« noch 
nicht). 

örspers (Julen, Tab. 151. Nodt. 52. fig. f. Noftua 
Pulmonaris? 

<Sot3e entom- SBeptr. 3. &&. 3. SB. S. 220. n. 185, 
Nod- Rubiginea. 

3ung Söerj. Nod- Rubiginea. 

341) Phalaena Nodua Rufina, 2ojjddf)encufe, 
Sit h«t bie (Srope ber Nodua Silene. £)ie 33orber» 

Hügel ftnb gldn$enb rythlich&raun, £tuer hurd; jieben fup 
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ftd> brep Duetbinben Don einer nur etmaö gefattigtern garbe, 
unter welchen bie auf, {re; welche öon einer hellen linte auf 
bipbm Seiten gefaumt ifi, fiep am Deutlichen auönimmt 
(DiefeS will wahrfdxinlich 5perr gabrisiuö mit Den 2Bortm; 
fafeiis fulcelcentibus, poftica latiore — fagett ). £)ie 
gewöhnlichen Farben ftnD fepr unbeutlich, unD Die meren* 
förmige unterbricht Die mittlere 0.uerbinDe, welche fe^r 
fcpmal ift unD eigentlich nur einen Schattcnffreif oorfMt. 

X)ie Jpinterflugcl ftnD afchgrau, gegen Die XBurjel et* 
m& lichter, mit gelbrothlichen granjen. 

Unten ftnD Die Söorberfiugel afchgrau, am SQorber* 
unD £interranDe in* fKcthliche fchitlernD mit ,einem obfeletcn 
«bgebrochnen Streif; Die hintern gelbgrau, braun beraubt, 
mit einem braunen SHittelffecfchen unD einem bräunlichen 
©treifen. 

J)er ganje Körper, auch Die guhlh<5rner, welche bep 
Dem Männchen gart gefämmt ftnD, unD Die griffe ftnD 
rothlicbbraun. 

®ie 3laupe Diefer Eule wohnt auf Eichen. SHach 
^>errn gabriäiuö iftfte natft, leberfarbig unD weifj punfnrt, 
mit einer meiffen Seitenlinie. 

Eö b«t Diefe i'palane eine fonberbare 33crrocd>fe(ung 
erleiDen muffen. 33iele Entomologen nomlich haben geglaubt, 
iinne habe unter feiner Bomb, Rufina Daö 2ßeiba;cn Der 
Bomb. Rnflula oerffttnben, weif iinne bep Der Rufina fagt: 
afüiiis Bomb. Rufl’ulae; «aein fte haben nicht bebaebt, Dag 
Daö SOBeibchen Der Ruflula feine Drep &uerbinben hat* £)i* 
mähte Rufina mar alfo Dtefen Entomologen unbefannt. 

© y n o n y m c. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XII. pag. 83o. n. 72. Phalaena 
Bomb. Rufina, Ipirilinguis, alis deprelfis rufisi 
fafeiis fulcelcentibus poftica iatiore: lubtus rufelcen* 
tibus. — Faun. fuec. i\. 1,42. Pfial. Helvola. 

mtä 
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tnütters Ueberfelj. S7>cr 9fotl)fluge{. 
De T/iUers Entom. Linn. Toni. II, pag. 175. n. 1 z6. 

Phal. Bomb. Rufina (le rouffi) mit Dem 2öeib- 
(t>in bet Bomb, Ruffula nerrcccbfelt, n>ie Die legale 
auö Gfgper unb Äleemann geigen. 

Fabricii Mantifl. Infi Tom. II. pag. 14*. n, (Jo, Noft. 
Rufina. 

Gyftcm. X?er5. JEDicn. @cbmett. <g, 86. n. 9. £oR 
eicRneufenrctupe (Quercus Roboris), SoRicRn* 
eule, No6t. Rufina. 

döbelt. t>erj. örattb @cbmctf. 2. £eft, @. i<5. n. 16. 
Noft. Rufina. 

•Sang fein- @<$mett. @. 144. n. 1042, Pha). 
Noft. Rufina, bet'buaunt'otbe 57ncf)tfnRa% 

(Soije entom. JBeptr. 4- $£(>. 3. 35. <S. 34. n. 72. 
^ Phal. Bomb. Rufina, Der 3lor()fKicje(. 
3ung 58er$. Noft. Rufina. 

*342) Phalaena Noctua Undofa, $5raunlicJ)gclt>e 
roflfarbig geftreifte (£ule. 

@0 groß alf> Nodua Silene. £fie 23orb?rflugeI, meb 
d>e am £intwanbe fanft gcferbt finb, fmb bratmlicb oder- 
gelb, glanjenb unb uontoftfarbigen gewährten Duerlinten 
butcbjogen, melcbe aber oft fef>r unbeutlicb unb faum ju 
ernennen fmb. £)ie geroofmlicben Wafeln fmb burcfe roft- 
fatbige firnen angebeutet/ bie oerbere i|t jirfelrunb unb bie 
hintere nierenformig ? (entere ift in i)ttm untern Zfoil mit 
einem jtarfcn föwatjen gletfen bejeicbnet unb ton. if^r jiehl 
ftd) ein fauin ftd>tbarer b öfterer ^cftattenftrcif in ben ^nncn- 
lanb f)trab- Stiebt roeit 00m fjnnenranbe fleht eine gelbe 
auf ber^nnenfeue braunlicbroth getanbete gefebroungene firne/ 
tbefebe nach innen afebgrau febartirt ift, unb in ben Selben 

i£uvop. öcRnerced. IV, üR © b b 



fceö $interranbeä f ben braunrote fünfte. £)i'e $ran$en 
ftnb ofrt)grdulia> mit gelblichen «gtricpeliten. 

I)ie £i.-ueiflugel fm& afdjgrau j ber 33orberranb aber 
färbt ficb in beträchtlicher SBreite g^lbfid) rx>eif £>ie $rar» 
jen ftnt> gelblichmeijj, biömeilen mir rötlichem ©chirr.mer. 

Unten fmb aflc ^stügft gelb; glanjenb; mit einem ge» 
meinfcbafrlicbcn fchmarjlichen ©treif. S3ot bemfelben 
Our ben SöcrberfJtSgeln ein jiemlitb großer fchmarjiicher OJionb» 
fietfen ”n' auf ben (untern ein febtoatger punft. 

X^kv ^äf)[h5rner ftnb bräunlich unb an ber 3>tjt$ me iß» 
licbgelb. üb« 3?opf unb ber fHürfen haben bie §arbe bet 
Sö^r ^iiUgel unb fmb ganj einfarbig £)cr Jr)m:etleib i|t 
oben ufagrau, unten gelb, unb in ben feiten fomohl aU 
am Ämtern rorfjgelb behaart, £>ie 55cuft unb bie Suffe 
fnb gelb. u " 

3d> fing biefe (Jule in ber £)cirmf?äbfer <5>egenb irrt 
gührenmalDe. 33on ihren erffen @tänben ifi mit nicht# 
befannt* 

@ie oariirt in^ ber bunflern unb (jedem ©runbfarbe. 
SOtottche (fyemplart fuhren ein angenehme# öraniengelb, unb 
manche gehen ganj in# 9lo(tgelbe über; bep (extern ftnb bie 
Söcflenfimen braun. 

Synonyme. 

TCäbtUar. t>er$. Sßranb. «gebmett- 2. jpeft, 17. 
n 17. Tab. 1. fig. 2. NoduaUndata, alis de- 
flexis , anticis ferrugineo rufis; ftrigis uudatis fufee- 

feendbus pun&oque nigro in medio; pofticis grifeis 
( cinereis): margitie antico albido. 

©yft. "Dei j. gOßien. ©ehmett. <g. 86. n, 7. Ocht* 

braune rotblid) gefhuefcte (gute, Nodua Fer- 
ruginea? 

(BoQeen^m. '«eptr. ?. ^ 3. SB. 220. n. igg. 
Nod. f erruginea? 
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5t <p t$ e pn t c S«mil i e; 

23tenöen&c i£ulenf Noftuae fubmetallicae. 

*343) Phalaena Noftua Triplafia, 2Reffe(eu(e. 
g>ie ijt Heiner aB t)te Noftua Gamma D:e 93orber» 

flfigd ftnb tfteiB /teil, tl;eiB btmfelgrau unb glinjenb. 
Stiebt rceit vcn ber (Jinlenfung jle{tt ein fcbivarjcr bogenfor» 
rniger/ unl> übte bereute ein gleichfarbiger wellenförmiger 
£}uer|treif/ welche bepöe auf bepben Seiten betlcr/ manch- 
mal bräunlich angelegt ftnb. D«c 3taum jntifeben feeren 
Streifen ijt bunfler angelegt/ unb in bemj'elben flehen bct;> 
nahe in einem Drepetfe bret; runbe tafeln unb jmifctjen 
betreiben ein fchrcarilidjer9S3ifcf). ipinter bem jmeiten D.uer- 
jtreif ijt bie ©runbfarbe am Snnenranbe tnö Jpeöe, p oft inö 
Dcfergelblicbe vertrieben/ ber ^interranb aber fdrbr ftep 
mieber grau, föor ber ,@inlenhmg biö jurn erjten Ouer> 
greifen verbreiten ftep eine pelle/ oft otfergelblicbe $arbe, Sn 
ber glügelftM^e jtejltein fcbrüdrjlicbeö §lecfd)en/ meldjeö bureb 
eine njeiptiepe Jini? getpeilt ijt; biefe finie jiebt ftep oft aB eine 
meijfe ^Beflenlinie/ oft nur aB eine weilfe 9m^!enl'nie ,n 
ben $nnenranb berab. 

Die pinterftügel jtnb afd>grau, gegen bie ‘XBurjel tnö 
^eflere/ oft in« ftßeiplidjeoertrieben/ mittvetfjlieben gtanjen. 

Unten ftnb bie 93orberßügel afebgrau, gldnjenb /^ mit 
einem obfoleten bunflern Streif unb einigen gelben <Punft 
eben am 93crberranbe. Die pinrern ftnb von ber Söurjel 
biö in bie £dlfte weidlich, baö übrige ijt afdbgrau, glanjenb. 
.SSepbe färben ftnb burd) einen j^rodrslicben SMenftretf 

getrennt* , _ , ... 
' Die jurüefgebogenen 93artfpi§en ftnP feb varjlicpgrau, 

Per Äopf ijt nu£brdunlicp mit einem fdwarjen xiuerbant- 
3?bb * 



<fcm i5&cc bie gtitne. £er Halöfragen tfi hf& ocfergelb mit 
ftncc fcbwarjen Einfaflung. £>ie ©c&ulterbecfen finb gelb 
«nb grau gemifc&t. 3>r gefammte Siücfcn tfi ocfergelb unb 
bat hinten einen fibmat-jen ©trieb. SDer Hinterleib ifi auf 
ber oberen ©eite an ber SBajft ocfergelb mit einigen fcbmarjett 
SBufcbcben, übrigenö afcbgrau, unten ocfergelb. £>ie güffe 
ftnb afcbgrau. 

£>» SRaupe biefer Eule lebt an Ueffeln. @te hat 
jn>ar 16 ^ufTe. aber/ ba ba$ vorbere Paar fürder ifi, einen 
fpannerförmigen ©ang. 3(>r Wer Körper ifi mit feinen 
Härchen bewacbfen. 3Die brep er|ien Swinge ftnb oiel bünner, 
nlg bie übrigen unb fonnen in bie nacbfifolgenben etwas ein» 
gezogen werben. £>ie garbe beS Körpers ifi entwebet graS» 
grün ober grünbraun- £)er Äopf ifi bräunlich- Stuf bem 
vierten unb fünften Slinge, welche, wenn bie Staupe bie 
brep »orbere Slittge einjieht, etwas höcfericb erfcbeinen , fieht 
«in grünfcpwarjer fafi brepecfigter ^lerfen, welcher halb gelb, 
fcalb weif?, balb rötlich geranbet ifi. Slucb ber leiste Siing 
hat eine merflic&e in jwep ©pifcen geteilte fcbwatjgefiecfte 
Erhabenheit- Stuf bem Siücfen liegt jwifcben bem Jfopf 
unb bem bierten Siing eine weifte fangSlinte. ^n ben ©et* 
ten ftnb bunfle fchrege auf bem Siücfen winfelic&t jufammen» 
laufenbe, unb über ben güften ftnb roeiffc iinien* 

3# fanb fte immer im 2lugufi unb geptember. ©te 
perwanbelt ftcb in ein 25l«tt eingefponnen unb bie Phalane 
cntancfett ft'ch im folgenben ftrühling, gewöhnlich im SOtap. 
Hierattö ifi ju fehlten, baf? bie Eier fehr lange 3<n’t jur 
Entwicfclung not(>ig haben, bann eS ifi mir fein Sßepfpiel 
fcefannt, baf? bie Siaupe früher als im Slugufi wäre gefun* 
ben worben. 

6 f n c tt y m e* 

Linn..Sylt Nat. Ed. XII. pag. 8^4- n. 175-. Phalaena 
INJoct. lliplalia, Ipirilinguis, criftaca, alis deflexis» 
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fuperioribus arcu duplici contrario maculisque tribus 
glaucis intermediis. — Faun. fuec. n. 1202« 

ittüKers Ucbetfolj. £>er £)repl)6cfet. 
Fdbricii Sylt. Entom. pag. 6! 7. n. 114. — Spec. Inlett. 

Tom. II. pag. 238- n. 14 . Noft. Triplaüa. (#a» 
bripus fliebt t)ier auch bie SOloodbiftel [Sonchus] unb 
Den Rupfen oK ib« 9lafreurid#pfl[«na« an) — Man- 
ciir. Inf. Tom. II. pag 180. n. 2%6, 

De Fillers Entom. Linn. Tom. II. pag. 238. n. 237. 
Phal- No ft. Triplacia (les lunettes). 

Svftem. Devj. ®ien. @cftmetf. @.91« n- « acefideu? 
(eni’aupc (Urdcae dioicae), 9?e|fdßUtC/ Noftua 

Triplaüa. . •. . .. 
^uefjly ©djaeij. 3nf- 35>-n* 74*. Phal. iriplana. 

Der £>rcpl)ocfer. . „ . . ~ 
Berlin. IThir^. I«. *88- n. 31. Phal. Triplaüa, 

Die Melmotte. .,1T..r 
Müller Faun. Frid. pag. 46. n. 402. Phal. Triplaüa. 
Geoffroy Hiftöire des In(. Tom. II. pag- 15a. n. 8j. 

" L’aile brune ä bafe fauve. 
Deveer Mem. Tom. I. Mem. 3. pag. Mi. tab. 6, hg. 

I, __zi. la chenille — pag. 699. tab. 6. hg.20. 

ai. la phalene. Tom. II. P. I. pag. 442‘ n‘( IZ* 
Phalene k lunettes. 

<6^ene tleberf^- 1. Sb- 1. Ouart. 9?- 9 * ff «nJ 
Sia. bie Staupe. — 4- Onart. I22> gF 2.af* unb 
|ig.biegalant. - 2. ©• 323- n* ‘3* 
Die «Brillcnpfatöne. 

— .ntorn Spinnt. 3. 3b« 3- »• ©• I7°* n* «75- fnal* 
Triplacia, t>ie örepf)fcfcrici)te €u(e (bie m 
SRote angeführte ^ufnagelfcbe Noft. Tnparuta tjl 
tuflbtfcbnnlid) bie Noft. Asclepiadis). 

hoffte 3nf. SSdufl. 1- 2. €1. @* ia°- tab. 34. 
bie grüne bucfelicfyte ^PPöbipelrnupe« 

25bb 3 



tBabers (ßfeemannä) «ftoupenfaf* tt.*,4. Ph« 
Tnpkcia, Der SDrep^cfcr, 

■ß.<?ng iöerj. fein ©eprnert. 0. 155. n. m?* Phalae- 
naNoft.Triplafiä,öct: Dce^ocfcrigc^öcbtfaitep* 

Jung Secj- Phal« Xriplafia« 

*344) Phalaena Nodtua Asclepiadis, ©cftlPfltben* 
IDUCJCUk.. 

(?ö fie&r tiefe (?ule ter Nodua Triplalia in ©efralt 
unb 3fid)nung ocöig qieirf) f fo baf man fre/ trenn man fte 

n:d)t aue Per Staupe etjitljt/ gemiji für eine Triplaiia Ralfen 
tt)Ur^- einpqe Unrerfrbiet/ mieten ul) ja?ifd>.n ihr 
unb Der Tnplalia finbe/ unt mlcfren aud) iperr p. Dtorrem» 
turq unb $ect lang «nfttyren, be(te(>t barmn, bap 6a; ter 
Nott. Asclepiadis tie (Sjrunbfarbe Den ter 'Söur^el 616 an 
ben 35ogen/?reif, unb ter grefie $letfen am Qnnenrante 
pnuer tem jroeiren Ouerftreif bfaulicl/t rvci|jglatijenb fint/ 
bn fte ft cf) bep tcr Triplalia ocfergcibltcfe fetten. Slud) bet 
#alötragen unb ter Siüefen, miete bep ter at>ni»(t>eit gule 
oefergeit fmt/ färben fid) (;ier blatilicpmif. Qm übrigen 
ffimmen fiepte Kulanen »oflfotnmeu überein« 

©oüfmli# fiep aber tie ppaianen ftnb, fo perfebieben 
pnt tie iHaupen. £>ie Diaupe gegenwärtiger (?ule nüprr fiep 
bioö Pon ter ©cf)n)a(bentt>Ut:3 (Asclepias Vincetoxicum;, 
an mteper man fte im 3foqu|t unb ©eptember einfam fintef. 

örtere Dunge ffnt fdXmfer alß tie übrigen/ aber 
et. Juten |tVp pier auf tem vierten / fünften unt lebten feine 
foicpe Jpocfit/ als> fca; ter Porpergebenten. 9ß?e;l taö ppr» 
tere'Paar ter 58aud;füffe fürjer ifi, fo paffte einen fpan« 
nerfermtgen ©ang. @ie ifr mir einzelnen, aufferfr feinen 
A>anpen befept* 33on $arbe ijl fte blÜulntrgrau unb mit 
paufgen fdwabjen fünften unt glecfen beftreut. Sin je ter 
@etle tauft Pom Äcpfe bid jum Sifter ein gelber fangsftreif. 
S)er Jffppf i/t gelb unt fcpmarj punftirt- 
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@ic uefroanbelt ftd> in ein ©Mb eingefponnen unb bie 
SUalane emrcitfelt ficb im fdgenbe« ßtufdinge. 
V &i »ft biefe ffufc' ein« @eltenfcett tn unferet ©egenb- 
mm finbet fic nur, unb ncd> baju «t#rfi ftUm m bet 
Seraftrage oen geheim 6»tf SSenj^un, reo bie «t&reafo«»' 
reutj auf ben peinigten ©cbärfltn renc&ft. ^ f««b fte nuc 

ein cinjigeßmal. 
r 

©pnonyme* 

©yftem. “Oers. <2Bien. @d>mctt. 9y■ n. *• ©cffttM* 
^ benwurjeneulcnraupe (Asclepiadis vmcetoxia), 

0chwalbenn>uricule, Noft. Asclepiadis 
«labcUav. Vev$. »tonb. ©cbmett. 2. #eft, 4Ö* 

Noft. Asclepiadis. 
«jufnactels JobeH. Berlin. iVJ<rt«5. HI* PaS- 4M* 

ri.9j. Phal. IMpartita. p, kena 
riöturforfc^er 5>- ©'■ «>• n- 95- Pnalaena 

F^J^MandiH Inf. Tom. II. pag. 180.11. »8** No & 
Asclepiadis (a Triplafia), vix differt, at larva 
nuda pallida nigro pundata: linea laterah ttava. 

<ß$t5C entom. »tytr. 3. £&• 3- »• 0* *z3* n> 2z6* 
Noft. Asclepiadis. _ 

3untj 33et> Noct. Asclepuidis. 
£<nm öe«. fein. @4>mett. 0tt* 

^Asclepiadis, Der©c&wfllbenroutinac^tfalter. 

345) Phalaena Noftua Confona, ©runltc&t gfotl* 

5cnbe jweifleefigte (Eule. 
<?* ift biefe <*ule etrea* fl#r «tt bie Nodua Tn^a- 

fia, klebet fte in ber ©eftalt iiemlub n# twnrot. 
SÖcrOecftugcl f?«t>en eine braungtunlic^gUmjenbe, Mm < 
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fmen matten»©ofbföimmer $e»genbe ©runbfarbe. ajor ber 
fi” 0rfWM*n)fiflT<t finruartg gebogener, ober 

m ber oberen ipalfte na* innen gebrochener ©oppelftretf guec 

»»'"» m Söorberranbe ineineÄ 

SS?A W-Ür * Öfr l{} fm iwit« gefdja'Ciftcr 

gnbliebe gelb ift ctmciö fairer grün, unboon bem Derberen 
«?treif cm bi* in bse Wirre bräunlich purpurn»* f*<mirr. 

änbe ?*#tten ,h!)m f(in* nwiflitbe 
!“?«• !! *£■ ' uni) ein «‘«‘'»förmiger feiner 
me#d>er Jung flefjr (unter bem oberen runten, ba mo |t<h 
ber pnrDurrotfie ©itwtten mir bem grünen ©runbe mifit. 

al f b’E S,r > f*"1^ 1,1 ,wd) <in{ ßMlitiwrifre, 
braun gmnbm ii,m' wlcbe am ©Jr- 

berwnbe am umfange beö jmeiten £)oppeI|treifeö ii;ren Sin- 

3 gr*mT mb ,u1) in ben 3»n«mt)infel herabfebroingt. 
3n>ifd>n ifer unb bem jnuiten Doppelftwife fle^r am Snnen- 
nenranbe em ^farbiger gfeefen, unb rin jL« r^far, 
biger glufen finbet |id> am Jpinterranbc in ber Witte ber 
glugelbmte. JMegranjen finbgrüngelblicb. 

r?r f‘nt> «ffbgrati, gegen bie SQßune! et* 
maö lichter mit gelblichen granjen. J 

Unten finb ade ginge! gelbbraunlieb, mit bunflen 
@d>atfen unb bunflen @raubet)en betreut 

bthnli(S>- ^ M unb ber 
?oS2 SUvln, r‘nö brftun9run unb letjterer (jat hinten 

:®uf<hib?n. ®er ^alrSfragen ift ro|?farbig. 3>r 

mtirtb 1,1 6raiul3l'imllcf> unö «« ten ©elenfen graulich 

f,7h ^T,rt b'f/e ®“fc ^rf 111 t>«©runbfarbe, gm>bf;n> 
Inh ift fie braungrun obtr elioengrün, manchmal iit fie bell. 

aanttfflm”?/"? ^ ^ r5t&licfefc @d>ünmer übet'bie 
fim t « hlman tnt f,c allcS> ®on ^U'bimmüd, 

fÄ^LiÄ ffanb^afte ^enitjeichen inbeffen , moburrf) 
F ftch oorjuglich Don ber folgenbcn umerfefeifer, finb i) 



— —' 1f)l 

bi« Setzen roftfarbigen $letfen > »on beiten ber am Snnen» 
ranbe bisweilen inö öraniengelbe erhöht t|t/ unb 2) Die in 
ber 9'id(;e beö SpinterranbeiS bcftnblidjc gelbliche lim«/ mcldte 
mit Dem jweiten JDoppelfireife am iöorberranbe tn eine 
gpil;e jufammenlauft- 

Gf$ wirb biefe fchone Gfule im Deflerretchifcben tmb in 
Ungarn gefunben. 33on ihren erften gtdnben i|t noch 
ntcfetö begannt geworben, 

© y n 0 n y m e, 

"Fahrten Mantifli InfiTom.il. pag. 163. n. 194. Nodua 
Confona, alis deflexis ineegris virefcencibus nitidu- 
lis: ftrigis dtiplicatis albis, anteriore inflexa, rna- 
culisque duabus apicis fulvis. 

De Fillers Entom. Linn. Tom. IV. p. 475-. Noctua 
Confona (la doublee). 

^ubnere 25ei;tr. 2. 35» i* äh* Saf. 2. fig. K, Phalaena 
Nod. Confona. 

{£spere (frulett/ Tab. iio. Nod. ji. fig. 3. Phal. 
Nod. Cuprea mas. 

346) PhalaenaNodua llluftris, grün tint> 
gemifcf>t gtänjcnbe Drepflecftgte €ule. 

<gte hat oiele Slefmlichfeit mit ber »orhergel;enben / ift . 
aber grofjer alö biefdbe unb gleitet in bet ©eftdt fo jiemlich 
ber Nodua Chryfitis. £)ie gewöhnlichen (Jremplare haben 
auf Den «öorberflugeln eine bräunliche glanjenbeörunbfarbe. 
3ttan fieht, wie bei; Der uorhergehenben^ jrnet; ®opp*ljiKifef 
welche entweber eine gelbliche ober eine rotl;liche S'arbe h0ben 
unb ju bet;ben gelten grünlich fchattirt fmb. £)er iwrbere 
tiefer gtreife i(t Dom ^unenranbe aufmartö (tarf nach hinten 
gerichtet/ unb bann bricht er fich flegen ben 23orbcrranb 

S5hh 5 



tvicber ftarf. eiwparfä ,* ber pintere nfeee maePt eine fanfte 
fd>r(-ße (gebroeifung Dom Söorberronb nod> bem SmienranP 

|imub. ©■$ SHirtetfrlb jnufepen btefen bepben (Streifen ift 
in feiner oberen Hoffte trtibrcrblid), in ber unfern ober 

grungrauj bepbe-garben fließen fnnft ineinanber. Stuf ber 
a)'!itte btefeti gelbe« »ft ein Idnqlieprunbe« rötpbratme« pell 
ein.:f faftec gteefipen unb brep cif>rt 1 icf)v bie fiep in bie ©rttnb» 
fatbe oirfitrrn/ fmb auf Per oberen Raffte. ber 

beö ipmntranbeö tfr noep eine gelblidje ober rotblidx ge» 
fepnumgene finie, n<e(epe Dom SJorberranbe biö in ben !jn» 
ncnmimel (yrablaufr t fid) aber am 33orbcrranbe mit bem 
javiten ©ucrjlrcife niept in einegpipe oereiniger. 2ln biefer 
Urne liegen brep rofibraune gofbfarbig ftpimmernbe gierten, 
einer am ^nnenranbe jmifepen ihr unb bem jmeiten gt;eif, 
unb jrnep hinter i!;r am ^interranbe, einer nemflep in ber 

glugelfptpe unb einer in ber «mitte ber glügeibreite. ©ie 
Sranjen fmb grauliepgrün. 

£<c Jpinterfiüßci fmb braungrau glanjenb unb am 
4>interranbe bunfler ftpanirt, mit gelblicpgrauen gramen- 

£>ie untere glaepe aller glügcl ift braunlup glamenb 
unb fd)attigt geftreifr« 

, Äopf niit ben SBartfpipen ift grüngrau; bie güfil. 
f;orner fmb braun unb auf bem Surfen grüngrau. ©‘er 

^»«fragen ift rctpgelb. ©er ftarf gefammre dürfen nebft 
ben gepuftertetfen i|t otfergdbunb ftarf grungrau gefprengf. 
©ie güffe unb ber Hinterleib fmb brdunlicp, bie SBruft ifr 
otferßelb. 1 

stuep biefe (Jute oariirt ftarf in ber ©runbfarbe, man- 
epe ftnb oltoengrün, manepe bunfdgrün, mampe haben 
einen rorplicpen Ueber^ug über einem grünen ©runbe, bep 
manepen jeigt fiep aud; ein ©clrfcpimmcr auf ber ©nmb» 
färbe, ©ie beftänbige itennj.idxn finb i) bie brep rofti* 
farbige gierten an ber pinfern finie, unb z) bie bim. re imie, 

meld^e fiep mit bem jmei en ©oppelftreife am SDottorante 
niept in eine @pi§e bereiniget. 
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(H ftnbct ftd? biefe (Eule im füblicben ^cutfcfefcmbe unb 
in Ungarn. 23oit i^rer @ejchichte unb ifpren erfreu @tdnben 
ift nod? nichts befannt. 

.feerrn öisper i(T biefe tmb bic yotbergehenbe (Eule als 
bie Nodua Aemula Fabricii angegeben morben/ aflun Fa- 

bricii £jefd>teibung ber Noä. Aemula paft im geringen 
»liefet auf fie / t>ielmcf)r ftnbe iefe bepbe (Eulen bei? biefem 
©ct?rift|Mer unter ben angeführten SUamen Conlöna unb 
Illuftris fe[?r gut befebrüben unb btnldnglid) ucneinanber un» 
terfefeieben. 2)ie Nodua Aemula betf SBienev !iFrj‘’id>nifteö 
hingegen ifl fte roohl gemtjj; bann bie (Jfeacaftc.i|Hf: pfeifet)» 
farbene btajigolD gejeiefntete gute — pufli auf bie iöa- 
rietdien / rceicfee einen ©olbfcbimmer haben / ganj gut, 

Synonyme, 

Fabricii MantilT. Inf. Tom. II. pag. 164* n. 19?. Nod. 
Illuftris, criftata, alis deflexis integris viridi cine- 
reoque nicidulis: maculis tribus ferrugineis di ft in dis. 

De Vilkrs Entom. Linn, Tom. IV. pag. 47;. Nodua 
Illuftris. 

»oübners 35n;tr. 1. 33- 1. &h* Saf. 1« fig. A. ,tg>. 1. 
Phal, Nod. Modelte.- 

CSfepeiß (Eulen / Tab. uo. Nod, 31, fig. 4. Nocfcua 
Cuprea foemina. 

Pilleri et Mitterpac/ieri iter per Pofeganam etc. pag. 4 •. 

et p. 70. Tab. 6> fig. Nod. Variabilis. 
©cribdö ^cucrtol für bie liebhaber ber (Entomologie / *teS 

@t. 109. Nod. Variabilis. 
Jimig iöerj. fein. @d?mett. 1J7- n- Ph-Nod. 

Aemula, t>«c etfetnbe 9?acf)tfa(ter. 
©pjtcm, T>er$, ilBien. @rf?mett. 114. Sftachtr. $ur 

Familie z n. 8. gteifctifavbene blafgotö gesetcf>ne« 
te (gute/ Nod. Aemula. — 
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ber©olbfdjimmcr bep tiefer ©ule, n>« id) angeführt 
()öbe, nicf)f ftanbpaft ift, fo glaube icb, bann man fte mit 
tiefer gamilie fo lange oerbinben, alg bie ©ntberfung iptet 
Sfaupe eg nicht norjtwenbig mad>r, fte'jur.folgenben ju jie* 
pen. @ie fann teil üebergang pon gegenwärtiger $ur fol« 
genben machen. 

neunzehnte SamiHe: 

7\rtcf)r OZülen, Noctuae metallicae. 

a) ©ulen non mittler ©rofe. 

347) Phalaena Noftua Orichalcea, Q3eif6ratme 
golDmafeltcf>te ©ule. ' 

@ie lft bie fdwnfle unt grofjte ©ule in tiefer gamilie, 
«ö gefeuert t(tr alfo aud> billig bie erfle ©teile. Die iöorber* 
flugel ftnb am $intertanbe etwag eingefepnitten unb (taten 
eine fcbarfe Spipe, fo tag fte einigermaßen eine ftcpelformige 
©eftalt (taten (alae fubfalcatac) unb ftnb fanft gcferbt. 
3()re ©runbfarbe ift ein angeneftmeg 23ei!braun , welches 
gegen ben gnta-nranb inö Dunfelrot(tbraune ubergest. Öuer 
burd) jie(ten ftd> Pier bttnfelbraune gewafferre Ouerlinicn* 
93or ber Dritten ift eine pon einer rotbraunen iinie gejeidtnete 
nierenformige gigur, unb Pon eben tiefer Jinie erftrecfr fiep 
ein grofjer golbener, Pom engerer, (tinten breiterer gletfen, 
welcher pon bet pierten braunen finte burcbfcbnitten, unb 
(tinten Pon einem breiten am Jpinterranbe (terablaufenben, 
n<4 innen rofifarbig fcbaftirren 39nnb begraitjt wirb. Un* 
ter| bem golbneti glecfen ift bie oierte finie auf ber gnncnfcite 
weif geranbet. Die granjen ftnb rofifarbig. 

Die jpittterflüget ftnb braungrau am Jpinterranbe 
Dunfier fepattirt, mit einem bltnflen ©cpattenftreif in ber 
«mitte. 

Der ßopf, bie gu(tl(i6rner unb ber Jpalgfragen ftnb 
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toflfarbig. £>er gefammte Dulcfett tft vtilbtaun unb bet 
ipinterleifc feraungrau. 

2Xuf ber untern ©eite fittb «de $liügel gelbhraunlich, 
mir einem gemeinfdxtftlieben bunflen 33ogenflreif. £)ie bor» 
bern haben im £)t6fuf> einen fefenjorjen ©chatten* 

Speit ^abn.ftus giebt Stanqueb.tr als baS 33atcrlan& 
tiefer [ebenen f in ber ©r6{je ter Subfequa gleichen ©ule an, 
«dein nach neuern ©r.tbecfungen wirb |ie aueb in Italien» 
Pon ta ft« Sperr fiepet unb in Ungarn, woher fie Sperr 
^ubner erhielte, gefunben. Söon ihrer ©efehiepre ift noch 
nichts befannr. 

Synonyme. 

Fabrlcii Syft. Entotrx. pag Go 7. n. 70. —__ Spcc. Inieifl. 
Tom. II. pag. 227. n. 92. — Mantiil, Inf' Tom. II» 
pag. 161. n. 1 yf. Noftua Orichalcea, criftata, 
alis deHexis fufeis: rnacula magna lunata orichalcea 

(ba ber hintere SRanb beö metaflifeben glecfenö mit bem 
jpintemmbe be$ $ltigelS paradet iff, fo hat er einett 
menb' ober fitelformigen ©infebnitt )• 

Hübners 33c»tr. S- 23. 1. Sh- Saf. 4* % W. Phal. 
Noft* Orichalcea. 

ÖJsptT? ©ulen, Tab. 141. No£t. 62. fig. 2. @. 158* 
Noftua Chryfon. 

(£>0130 entom. SBeptr. 3- Sh* 3* 53- ©• 233*n- 2? U Noft. 
Orichalcea, Der inDianifc^e «Ölcflingflecf. 

348) Phalaena Noftua Chryfon, ©olöcjlanäetlbe 
©ule mit purpurfarbigem ©dplener. 

©g h«i biefe ©ul? bie ©rofje ber Noftua Chryfitis unb 
tepnahe auch einen ähnlichen Schnitt ber $lügel, buch ha' 
ben fte eine längere ©pifce unb fommen ber ©ichelgejlalt 



na^cr. ©te SEBurjel iß tn 6<trac&rficfecc Stifte flWfcbforbig 
angelegt, unb btefer Kaum iß mit einer gelbbraunen iinie 
cittgefd^r, welche fid) in Der Witte in eine minfelichre Spi&e 
juffltnmenjiel^r. 9?dd)ß an ber SGöurjel ßept in biefem Kaum 
em ahlangrunber galbgldnjenber braungefaumter «punft, 
£)et mittlere fc{>r breite Kaum ber gldcbe gleitet polirtem 
©elfce, unb babepßnb mehrerrgelbeStäubchen eingemengt. 
& iß nur melieren iinien Pen gleicher garte burchjogcn, 
mclcbe gerunbere unb etfige gletfen btlben. $n bem größeren 
gegen ben SUerberranb jtnben fid> jswp Heinere gletfen von 
einem ersten/ faß (t'lbernen ©lanje. 23on hier färbt ftch 
bet 23orberrorcb bit> an bie Sjönrjel golbfatbig glan^enb unb 
erfepeint burep bie bräunliche auölaufenbe ©jterlinten in ein. 
seine gletfen jertbeilt. hinter ber mirtlern gldcbe fleht ein 
ßeifepfarbiget gefebmeifter auf bepben Seiten pon einer roth* 
braunen linie gefdumter Schleper. ©ine fcpmdrjliche iinit, 
jie(;t |id) in biefem Schleper ber lange nach mitten burch unb 
neremiget fid> mit ben Seitenlinien am Söorberminfel in eine 
gemeinfepaf fliehe Spi§e pon ber Witte beö SöorberranbeS 
geijen noch brep gefepmeifte iinien auö, rpelcbe ftep an bie 
ermähnte Schleper in Söinfeln anfcpließen. ©er eeße gmi» 
fepenraum, «wichen fte bilben, iß petier gelb/ ber jmeite 
aber bunfler unb bepbe haben einen märten (Blanj. ©er 
Kaum jroifchcn bem Schleper unb bem jpintrrranbe i|t blaß» 
rothlid) mit eingemengtem ©olbglanje, ber in fcbiefer Kid)» 
tung inö ©raue fpielr. ©ie granjen finb gelbglänsenb unb 
1 Chilenen biö jur ipalfre ber glügelbreite an eine bräunliche 
linie an- 

©ie ^tinterfiugel ftnb blaß ockergelb , mit jmep bunf» 
lern/ auä gehäuften Slromcn sufammengefeftten Schatten» 
ftreifen. 

Unten ftnb «He glttgel otfergelb, bie hintern etrna# 
blaffet mir einigen bunflen Schatten ßreifem 

©ie guhlhorner ftnb licbrgrau; ber $opf unb ber 
jpaföfragen jinb gelbj bte Scpulterbetfm unb ber gelammte 
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üHücfen ftnb rot^Itcfe. 5Der fyinttrUib iß orfcrqcf6 unb (j«t 
nacbfr ber Safts jmep fammformtge rotbraune ^pitjen. 

(?ö tief. p^alane Lm> ^refcburg in Ungarn gefunben 
morben» t>on ihrer iSefcbiane i|l nocbgar mcbrö b.fmm. 

-t>err t£spev nennt biefe (Ju(e Deaurata unb bie per» 

befcbriebene Chryion; ba aber bie Crnbigung ata einen <S>pan» 
ner be^eicbnet« unb ber Sflame Cliry\fon für bie porter bt» 
fcfcriebene No ft. Orichalcea übertlüffig j|f, f> habe id) tf;n 
gegenroaniaer bepgelcgr. 951, f. 
i£spei*6 ©ulen, Tab. no. Noft. 31. @,203. Phal. 

Noftua Deaurata, ©olöglänjcnbe Suienp&atä* 
ne mit purpurfarbigem ®<#lepcr» 

*349) Phalaena No&ua Chryfitis, *£)anfneffefeu(e«/ 
£)ie 33orberflügel finb am Jpinterranbe ausgfcbroeift 

unb gegen bie $iügelfpt§e roieber jübelfärmig einge|4>nitten* 
SDie ©runbfarbe ifi eine fehc ergaben gldnjettbe, oft bem 
polirten ©olee ci^nticpo Weffmgfarbe. 5Die SBurjei färbt 
fiep in einer btnbenförmigai Anlage braungrau; eine breite 
braune graue Smbe sieht in ber SDIi.te quer Durd)/ unb in 
biefer liefen fo|1 m einem £)repecfe jnm; runbe unb ein nie» 
tenformiger ftlecfen; ber jpinterranb/ belfert granjenj grau* 
braun finb; ift in fcbroacber Anlage graubraun fd>attirt- 

Sßep 33arietaien t|t bie mittlere Smbe burcb bie 9)1ef* 
fingfarbe getyetlr unb in jmep gierten jerlegt, bauen ber 
Steifere am 33orberranbe, ber flemere aber am ^nnenranbe 
flc^t. 35ep manchen eetbmbet aud> nur eine Ijaartünne 
meffmgfarbige iinie bie bepoen metaHtfcben gelber miteinan» 
ber. 2)1an fann in biefen tQarietdren feinen ®fd)bd)täun» 
tetfebieb fueben / bann id> fanb 97lanncben unb äüeibcben 
mit ganzen unb mit geteilten Sinben. 

£)te ipinrerflügel ftnb graubraun , am ^interranbe 
bunfler febatttrt/ unb haben einen gelbiicben @cbiß«j bie 
Stangen jinb brtergelb. 
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Unten ftnb öOfe ftlügel oraniengelb unb ferrttm beflaubt 
mit einem gemein fcbaftlichen braunen SBeücnftreif. ©ie 
»örtern (;nben im ©iefuö einen fcbsoar^licben ©chatten, 
welcher bepnabe bie ganje flache einnimmt, unt tie hintern 
haben in tcr Witte einen fchwarjen Wonbflccfen. 

©ie güblhotner ftnb gelbbraun* ©er $opf unb bet 
braungefaumte ipalöfragm ftnb oraniengelb* ©ie ©chul» 
terbecfen ftnb grau unb braun gemifcbt. ©er dürfen h<tt 
einen breiten (larfen $amm, ift orattiengelb unb an betn 
Spante beö Äammö grau, ©er ipinterleib i|t oben gelbgrau, 
mitbrcp Rammen, oon benen ber oorbere bunfel rotbraun 
i)t, bie (»intern aber bell gelbbraun ftnb. Unten i|t ber 
ganje $6rper oraniengelb. 

Wan finbet S3arietaten biefer (Jute, welche in bet 
Wefjmgfarbe einen grünlichen ©chitfer h^ben* Sßep man» 
eben (iebt man am Jpinterrante eine matte roeipltchgelbe faum 
glanjenbe S3inbe an ben Wefftnggfanj angelebnt. 

©ie merfwurbig|Te 33arierat, welche £err fEßper für 
eine befonbere £Race, mo nicht, für eine eigene iltrt ju bat* 
teu geneigt i|f, i|t f olgenbe: Slnffatt ber erhabenen Wefftng» 
färbe ftebt man bütt einen grünlichen ©tlberglanj. ©ie 
SSBurjel, bie mittlere S5tnbe unb bie ©chattirung be$ Jpin» 
terranbeö falten in$ Söiolette. Uebrigenö i|t bie mittlere 
ÜBinbe entmeber ununterbrochen, ober oon ber fte burchbrin* 
gmben ©runbfarbe in jwep glecfen jerrbeilt. £err iSßper 
mutbmafet, biefe 23arietat mogte (ßooffvops Phalene 
vert doree fepn. 

©ie 9laupe biefer ^P^alane ftnbet man im Tfabr jwei* 
mal, im Wat; unb ^uniuß nemlich, unb bann wieber im 
Sluguft unb ©eprember, auf oerfcbiebenen 'Pflanjen 5 ^ter^ec 
geboren bie gvofe57e(fef (Urtica dioica), Diedbanfneffef 
(Galeopfis tecrahit et cannabina) , gelbe taube S^effef 
( Galeopfis galeobdolon ), SlnDOtttl ( Marrubium vulga¬ 

re), ntilDe «Dlitnse (Mentha fylveftris), t»ol)Inect)enDb 
Niftel (Carduus nutans), ^Sortetfcf) (Borago ofhcinaLis)/ 
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bie Klette (pr&ium Lappa)/ bi? SßCCJ&tffct (Onopor* 
dum acanthium) unb mehrere anbere. 

@ic i|i ber 9Iaupe ber Gamma fc^r o(m(icfe. mm» 
geht if)C bie bepben er|ien ‘paare ber Vaucbfüffe r moburd) ft« 
«inen fpannerformigeu ©ang befommt. @ie if Stirn i über 
ben Körper laufen mehrere feine raeiffe Linien / auf ben brep 
er|ten üHingeit itt eine roeifie Siücfenlinie unb in ben ©> t«n 
i|t ein breiter weijfcr (Streif. S>r ganje Körper i)^ mit 
feinen meiffen pardjen bewaefefen» £>ie l£in|d;nitte tat beit 
fiep gelblid). 

35et; Varietäten t|f bte ©runbfarbe grün unb ftatt bet 
Weiffeti finien mit weifj meltrt. 5Die Otücfenabcr färbt ftct) 
grün unb ju bepben Seiten liegen aÄentfwlben^tune ©triefte» 

Sie ucrrcanbelt fitep in einem weiften bünnen ©etuebe. 
£)ie (SprpfaliPe i|t halb bunfel rotbraun, halb fd>waribraun, 
Slm @nbe bet $lügelfd>eiben \)at fie für ben @ tuger eine 
ftumpfe fartgefelp ©djeibe, , . , r 

J)ie pbalanen uon bet erfton ©enerettton entwirf ein 
fiep in uierjefin Jagen ober brep <2öocpen; bie »on ber jroet. 
ten im folgenben $cfi&iing, £icd) siebt ti aueb Slbweicbun» 

gen non btefer SKegel, Ttö f«nt) Cie Wa[«M (in™f *u 
(s-nbe M £>ftcberö frifcb auögefcocben, unb perr Pfarrer 
tgcriba fanb bie üfaupe im Slpctl unb Me pbalane entaudelte 
ftd> im man- S£Bflbrfd)cinlicb mar Mefe trübe Jtaupe au» 
einem überwinterten ©i eniftanben, unb eö paPe« Wwl.e« 
in einem 3afr Prep ©encrationen ftatt. 

©ynonym e. 

Um. Syft. Nat. Ed. XII. pag. 843- ?• **& Phfjel|a 
Noct. Chryfltis , fpiriUnguis enftata, alis deEfcas, 
fuperioribus oric.halceis: faicta gniea, Faun, fuec, 

tniitoV «W w 
2Bort oricbalceus unneptts «ut kupferfarbig wpeyfe^t^ 

i£uvop. Gcpmettevl, IV. CP» ß (c 
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De DUers Entom. Linn. Tom. II. pag, jjs, n. x S 8* 
Phal. Nod. Chryfitis (1a lithai tge d’or). 

Fahrten Syft. Entom. pag 6o6. n. 69. — Spec. Inl. 
Tom. II. pag. 226. n. 5,,. — Mann. Inf] Fom. II. 
pag 6 n. 173. Nod. Chryfitis. 

Ceojjr y Hifi, des Inf] Tom. If. pag. 199. n. 97. Le 
volant dore. pag. 9. n. g,. Le vert dore? 
(tie Söarittflit uite gtiinlufefm ©ulbglanje 1) 

Scopoti Entom. Carn. pag. 4io. n. 2,0. Phalaena 
Chryfitis* 

Degeer Mem. Tom. II. P. I. pag. 42g. n. 1. Phale- 
ne a bandes dorees. — (Bodens Ueberfeft 2. Tb. 
1.35- ©• 311. n. 2. 

^uefily 3nf. 37. n. 714. Phal. Chrvfi- 
tis, Ehe @o(Deii(e. 

6yft. Der?. 2öicn. ©tfcraett. ©. 91. n. 2. Jpanfnef* 
fdeuien raupe ( Gaieopfidis Tetrahit), Joanfnefe 
feleuie, Nod* Chryfitis. 

Berlin, niarjaj. Hl. @.212. n 13. Phal. Chryfitis, 
ber 59?cj|inggianj. 

Elabellar. Den. 35ranben&. ©cfcmcP. 2. fyeft, © 43. 
n. 6:. Nod. Chryfitis. 4 

Ö^spers (Julen, Tab. 105. Nod. 30. fig. 1. — y. pag. 
is6. Phal. Nod— Chryfitis, Die SDNffing — 
©ficnphalane. 

Hatudorfeher ©:. ©. 79. Tab. 3, fig. 5. <$. Der 
We|fingr>ogel (SRaupe unb <p[>al«nO — 5. @r. 
©.ui. n. 13. ( Die %uipe) 10. ©f, ©, 93. (tie 

' , SRaupc) 
■2-antj dLr,v Pin. ^(ftiTictf* 1 ?6. n. 11 9 pb Chrv- 

1 fids, Der fupferfiügficfite Nachtfalter. 
Müller Faun. Fnd. p. 43. n. 58ö. Phal. Chryfitis. — 

Zooi. Dan Prodr. p. 12,. n. 1394 
2>eutfche igncyclop, .. 35.©, 8j. £u(e an £nnf; 

nejTdn. - 1 
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(Böge entern. ©e^tr. ?• £h* 3. 9$. <§>• IJ2, n* IJ6* 
Phal. Chryfitis, Die ©olDeule. 

3un0 93ecj. Phal. Chryfitis, Der ^effingglanä. 

350) Phalaena Noftua Chalciptera, €97efftncjfarbü 
ge grungolD banDirte (gute. 

@ie hat t)ie ©eftalt ber Nodua Chryfitis. Die 23or> 
berfiügcl haben einen ergaben mefffngfarbigglanjenbcn@iunb. 
Der ©orberranb färbt fict> in betradjtltdjer ©reite grüngol¬ 
den/ bec Hinterranb ift grüngolben fcf>attirt / tmb quer 
bureb sieben ficb »»et; grüngclbene gerate, ©;nben. 

Die jpimerflügel (inb gelbgrau, am Hinterranbe bun> 
fei «febgrau febattirt/ mit gelblichen $ran$en- 

Unten finb alle ^tügel ocfergelblicb. ®te Vorbern ha« 

ben im DiefuS einen bunften Debatten. Sitte haben einen 
gemeinfcbmlicben braunlieben @twif unb bie ^intern in ber 
SHitte einen braunen SRcitbflecfen. 

Die Fühlhörner finb bräunlich- ©er $opf unb ber 
braungefaumte HaWfragm finb oltvengelb. £>ie ©Julter- 
tfefen finb graubraunlicb unb gränlieb 0«mtfebr. X>» ge* 
faminte dürfen iff oliocngclb. £>er Hinterleib ift oltwn. 
gelb unb oben mit ©rau gemifdjt/ an ber S3aftö mit einigen 
bräunlichen ©üfebeben- ^ 

(5-9 finbet ftd) biefe febone Sule im fubliebcn Italien. 
Söon ihrer ©efebiebte ift noch niebtö befannt. 

6ynottynu 

Petapna fpecimen infedorum ulterioris Calabriae, p. 38- 

n, 197. Tab. adjed. fig. 26. Noft. Bitaiciata, 
Ipiri'linguis, criftata, alis deflexis orichalceis. iupe- 

rioribus cofta, margine fafeiisque dpabus transverlis 

viridi-aureis. — Herr ^etagna fragt, ob mohl biefe 
Set * 
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^rtfatte mit ©eoffropö verc dore einerlei) fej;1? s<£ 
glaube mcfrr, ©eojfropd Vertreibung paßt mcpr auf fte. 

*35i) Phalaena Noftna Feftucae, @c&h>tngefeufe. 

_ <&i( bat tie ©refe unb febr nabe aud> bie ©cftalt bec 
Nodtua Gamma. £)te Vorberflügcl Ipaben überalt ein 
g;meö mir einem lebhaften ©elbfc&immer ub.rgoffeneö 
SBtaun , be|onbers nimmt ficb batf ©olbene in ber 3)7irte 
teö Onnentanbeö unb in ber glugelfptye |tarf aub. Einige 
brate unb id>m«le braune Streife jiei;en ftd) vom Smnenranbe 
m fc!;r idm-ger Sitcftrtmg nacb ber $lügel|pii}e bin. Sn bcr 
vorn e ber giacpe (leben jiveen be Hg langen be ^ilbcrfkfen, 
uno em britrer hnglidjrer unb fipmaler ©ilberfkfen (tobt 
nidj weit von ber ßlugdfpifje. 

£)it £iiuerfingel (mb gelbgrau / mit einem ober srpeen 
Unbetniieben bunflern @cfcattett|treifen. 

Unten (Tnb ville$liigcl craniengelb/ mit einem braunen 
Wtt elpuvfr unb einem braunen Streif. Zit Vorbern ha* 
ben 17 Wirfus einen fcpnxfcjlicben <&d>arten. 

/-ö 'rupfen fmb f;cd> oramengelb unb faß eben 
fo färben ncb bie $ü{>lbcrner. Zit ifopf i(t otfergelb. Ztt 
bpal&in.igen-ift oramengelb unb ber gcfammte 3tucfen iß 
grauiitbraun. 3>r Spimerletb iß oramengelb unb auf bem 
Jtucf 11 aidiarau gemifcpt. 

c ’, &wf?r fttfmn (?u(e lebt im Suniuö unb 
auf «ÜMnnafd)tt>ingeC »nnaqraö, @d>rvaben, 

rdtuca mutans) unb bteifblaticngct’ 0(Mffoü)C fTy- 
pnaiucio ia). _(gie iß ivte alle jmöiffö^ige ©pannraupen 
g 0;!ut. Von tfarbe iß |te grün unb mit feinen gelblidieit 

nunnad) oer ange gefircft. £>er ganje Jtbrper iß mit 
feinen ip.trdvo befetjt. ■ 
, ,3U !,/r« äJerrvanbeUmg bereitet fte fiep ein rveifieö bicb« 

Oeipmnße/ tvelcprt fte an irgenb einen ©egenjtanb be» 
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feftiget. £i( tyuppe ift roeiflirfsgrun / otif 3\i5cfm 
fct>rt»«rj. — SDie Uule entroicfelt ftcft na# »ier^n Sagen 
ober i>rcp 2Bo#cn. 

Synonyme. 

Linn. Sylt. Nat. Ed. XII. pag. 84?- n* i?i. Phalaena 
Noch Feltlicae, fpirilinguis, criftata alis dcflexis, 
lüperioribus Havo ec ferrugineo variis: maculis tribus 
argenteis. Faun. fuec. n. 1170. ('2B«()ri'rfKtn!tcf> 
hatte iinne ein (?y«mplar, fcejpit ©olbglanj berbla^t 
nxir.) 

muUevö Ueberfdj. ©er ©umpffcfynftngel. 
De Fillers Entom. Linn Tom- II. pag. 213. n. 193. 

Phal. Nod-Feftucae (de la fetuqueflotante). 
Fabricii Sylt- Entom. pag. 607* n- 71 • — apec. InC 

Tom. II. pag. 2x7. n. 93. — MafitiC Inf. T. II. 
pag. 161. n. 178. Nod. Feftucae. 

Syftctn. Vev$. SBien. @d>mett. g. 92 n. 1. @qjn>tn* 
gcleulentaupe (Feftucae fluitantis), ©djtuingeft 

eute, Noct Feftucae. _ , _ . 
23edtn. tHngcij. in. <g. 214. «• i6- Phal. heftu- 

cae, Per ©olDgfonj. 
Cabellat. Den. »ranb. @#metf. 2. 5?eft, @. 43. 

n 61. Nod. Feftucae. • 
CSspet'ö (Julfti t Tab. 113. No£t. 34. fig. 6. Nodua 

Feftucae. 
2\leem<mns SSetftr. (g* if »• taN 3°^S- A* ^ 

37ad)i». Dritten tffafle gehörige jimmetbraunc 
rmt'@olD unD @i(ber gegierte fapiüon. 

Müller Faun. Frid. pag 44. n. 3 87- — Zoot- Dan> 
Prodr. pag. 121. n, 1397* Phal. Feftucae. 

Dcpeer Mem. Tom. II. P. I. pag. 429 n» J* 1 ha lene 
dorhe ä taches argentees. — (ßotsene Ueberfef}. 

£cc 3 
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*'• r. 58. 312. n. z. Phal. Feftucae, t)tC 
©otophaidne mit @tfoerflecfen. 

üang 23erg. fein- @cbmett. i > • n. 1122. Ph. Noft- 
feftucae, Der Sttannagra&iacbtfalter. 

rTaturfovfc^er io. @r. ^*94. (oon ber tHaiire). 
&eutfcl)e gncyclop. ?. 58- <g. 85. Su(e am @<Mf 

mit ©ilberfftcfen, 
(Sotje cnrom. 58«ytr- 3. Jb. 3. 58. 127. n. 131. 
„ Phal. Feftucae, Die @cf)n)inge(euie. 
Jung 5öerg. Phal. Feftucae. 

352) Phalaena Noftua Chalcites , ^3ut'purt0thc 
goiDi unD fftbermafeficffte ©ufe. 

fenne t>icfe (Jute nur nacb Per ?lbbilbung, roelcbe 
fyxt i£gpcr von i^r gegeben (>at, unb fann fie nffo auch 
nur nacb berfilben befcbreiben. (§5ie fommt in ber @ro|je 
wnb in ber ©eftalr ber No&ua Feftucae am ndcb|ten. 2jie 
5öorberflugel haben eine purpurrotpe ©runbfarbe, melcbe in 
ber Witte inö 58raune gemiicbf i|t, unb ftnb mit großen unb 
flemen golbenen gierten gegiert. 3Rid)t weit Den ber 5£Bur* 
gh ift ein ftlberner glanjenber Ouer|tritib, unb in ber Witte 
gmiftben ben golbenen gierten liegen groep (NKglnngenbe @it> 
berieten, $n ber Reifte beö Jpinterranbeö ift neeb ein ftlber* 
ner ßuerffricb- 

X)ie ,£>interfiügel ftnb gelbgrau unb am ipinterranbe 
afcfjgrau febattirt/mit einem gelben fcbmargpunftirten@aum 
unb gelben prangen. 

Unten ftitb alle $lugel otfergelbt mit einer gemeinfebaft» 
lieben fcbrcarjlicbcn @cbattenbinbe unb uor bemfelben einem 
fibmarglicben gierten. £)ic oorbern £aben noch am Snncn* 
ranbe einen fcbmarglicben Debatten. 

2)er^opf, bie §uplpbrner unb ber Jpalgfragen ftnb 
eraniengelbj ber gefammte Surfen ift brdunlic&rotp unb an 



bcr <gpi$e be$ $amni3 grau. £>te Sdmlterbecfen ftnb 
braunlicbrotb unb grau eingefaßt. £)er ipinterlcib ift oefer» 
gelb unb grau gemifchr. 

Heimat tiefer «Phalane ift mir nicht befannt S. 
ifcepers Sukn, Tab. 141, No£t. 61, fig. 3* I^oftua 

Chalcites. 

353) Phalaena Noftua Brate, ^Jurputeune 
golDmflfc(id)te Stile. 

@ie ift etmaö gr5fj r alS bie No&ua Feftucae. £)ie 
33orberrlügel beä Sftannchena höben jur ©runbffttbe eine 
fefjr angenehme marmorartige SOtifchung t'on «purpurbraun 
Unb 9tojtfarbe- 23or unb h»ntfr ^‘tte 'ft ein etmaö 
hellerer gemaserter, auf bepben «Seiten bunfelgeranbeter 
öuerftreif. SBepbe ftnb bep manchen Sjemplaren ganj, bep 
anbern nur gegen bert ^nnenranb bin mit einem ©olöfchim* 
mer angelegt. 3*»ifchen ihnen ift in ber SÖtitte teil glügelö e;n 
rbombifcher braungeronbeter erhaben glanjenber golbnet ^teefen 
bon jiemlicberSU'clie. Sin gelbem r Roheit öerbinbet ii/.t mit 
bem porbent Streif, unb fo fclicinen bie glecftn bepbet 
glugel, mann bie “iptpafrttje mit ben niebergebogetien Ringeln 
tn ber 3tuhe fiftt burep einen golbenen gaben miteinanber 

Perbunten. 
3Die J^interftugel ftnb gelbgrau, am #interranbe afch- 

grau fchattirt, mit gelblichen granjen. 
illuf ber untern Seite ftnb alle ginge! oraniengelb» £>ie 

Uorbern ftnb am Söorber- unb ^nnenranbe fcbmcirslicb bc. 
(chattet unb haben jmep fcpmarjlicbte fchatrigte D.ucrbinben. 

X)er tfepf, bie gt'tblhorner unb ber Halßfragen finb 
roftfarbig. £>er dürfen ift roftfarbig unb hinter bem $amm 
buntler. £)er Hinterleib ift roftgclb, mit etmaö ©rau ge. 
mifcht unb einigen rotbraunen SSufchchm an ber S5crft§ ber 

Sberfeue* 
Scc 4 



SBci6$fn ift nicht fo bunt ctlö baö Wännchen i 
feine Sorberflügel finb nur mattbmun tmb otfergelb qemifd>t 
mit) tiie Querlinim finb unbeuflicb; her golbene ^lecfen aber 
mmrm ftd> $e<b «uö unt> fe&eint fine filberne (Jinfiifiung hi 
{Hiben- £)ie tynttrflügel mit) bie gange Unterfeite ftui> gelb« 
roeifjlt$ mir fd>t»ad)er afebgrauer ©dintrirung. £ue 
^rneirfint) tefrferbig, bet Mopf, ber Jpalßfragen unD Der 
Sftucfen ftnb oifcrgeib« £)« Hinterleib (>at eine gleiche Serbe 
unb ift afc&greiulid) fefoartirt- 

<£* wirb biete (Jute im fübficben 3>utfd>lanbe unb im 
[ubficpen gremfretd) gefunben j hon it;cm etilen ©tauben 
»|i nod; niedre beginnt. 

0 y n o n y m e. 

Fabvich MantilTi Inf. Toni. II, pag. 161. n. 177. Nod»- 

Iil adea, criftata, alis deflexis variegatis: rnacula 
magna media aurea nitida. 

De Vilkrs Entom. Linn. Tom. II. pag. 271. n. 35 f. 

Tab. 5. fig. IC. Phal. Noft, Securis (iahache), 
alis incumbentibtis brunneis: iecuri aurata in medio. 

Ä j“ T^V.p.473. Nod. Bra&ea (la feuille d'or).’ 
wpjtem. Ut’fj. 233ien. ©dnnetterb @. 314. 97acbtr. 

,iur gttmijie z.n. 7. ^tirpurkötine gofDmafeficbte 
s ©tlfe, Nod. Bradea. J 

0ot3e emern. SSeprr. 3. j. ruf. n. 243. 

Nod. Bi adea (unrichtig mit bet Nodua C aureum ' 
Knochii ober Concha Fabricii DCtmecbfelt0. 

Jung föerj, Nod. Bractea. 

354) Phalaena Nodita Lamina* ©ifborgnuic braun* 
fJecftgte unD Wcmf fU6etmafe(tcf)te €u(e. 

@ie fc«t bie ©tbfe unb bie ©effelt bet Nod. Feftucae. 
R3crbetfluge( ftnb burd; jivep gemafjerte filberne Quer» 



777 
linien in brep 6cpna-e gleiche Steife gef-eilt. £)ai> erfte gelb 
t/f filbergrau unb in i-m fiept eine gcfdjtvtmgene filberne 
ltnie, »reiche vom Vorberranb bit! in bie Reifte ber glügel» 
breite reid)t. £)aö zweite ober mittlere gelb i|t in ter 
oberen ^xilfre braunlicbarau unb in ber untern rot-braun, 
fjn ber oberen |te-t ein (tfberncr nierenfürmiger 31ing unb 
vor berfelben t|i ein fdjroürzlicber Sting, unb in ber untern 
fielet ba , wo fte an bie obere granjt, ein bl.mf ftfbetner 
r-ombifd>er ziemlich großer gierten, Xbaö britte gelb t ton 
ber Dritten iinie bifS an ben Hinterranb ift filbergrau, unb 
<ui ber Jinie von bem fjnnenrattb biö über bie Hälfte ber 

• glügclbreite (jerauf bräunlidjgrau angelegt/ bod> fo, baf? 
bie filbergraue-gatbe am jpinterranb biö in ben ^nnenwinfet 
(jerab }ie-t. ^n berglügclfpify: jtc-t ein rot-brauner runber 
glecf, welcher von einem ftibernen SKing eingefaßt ift- 

£)ie .^interf.ugcl finb bräunlicbgrau mit Slfdjgrau 
fc-attirt unb bisweilen mit einem obfoleten afebgrauen @treif. 

£je S3artfpi$en unb bie gü-l-orncr finb oraniengelb, 
ber £opf ift filbergrau. £)er ^alöfragen ift oraniengelb 
utib ber gefämmte Siucfen filbergrau unb afebgrau gemifdjt- 
®tr Hinterleib ift braungrau, mit einigen braunen Vüfch» 
(ben an ber SBaftö. 

5tud) tiefe S'ule fmbet ftefe im füblicben 3>utfc-(anbe. 
Von i-rer ®efd)id)te ift nod) nichts befannt- 

-- t£tibncv glaubt in tiefer Gfulc bie Nod. Aemu- 
la te6 5Biener 5öerjetcbni)T«ä unb bie Nod. Lumina Fabricii 
ju finben. SUkin jene fann fte nicht fcpn, bann bie (?-araf- 
teriftif ber SDBiener Aemula: fieifebfarbeite, blafjgolb gejeicb» 
nete $u[e pafjt nicht auf fte. £)ie Lumina Fabricii ift fteaud) 
gewtjj nicht, ivie man ftcb leicht burd> bie Vergleichung fol¬ 
gender Vefchnibung wirb überzeugen fonnen. <®ie ift alfo 
gewifi eine von bepben verfebiebene, unb alfo eine neue $lrt. 

£cc f 
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Synonym* 
^ubnevsJB(t}tr. 2 35. 2. $(,. 3. $„f. fig. T. Phal. 

Noä:. Aemula. 

355) Phalaena Noftua Chryfomelas, 5(fcfiarauc 
frf)»t>ara * unD gofomöfetttjte ©ule. 

@ic f>at bte ®r6|e unb bie ©eftalt ber Nodua Feftucac. 
3ji? söcrbergugcl haben eine (>ea afdtgraue ©runbfarbe uni) 
jn>c» gdMfjprtr aolbne .Querlinien, mefdbe bie $lac&e in bren- 
bet;na[;e gleiche Steile teilen. 3« bem OTirtelraum ift Die 

Jaiftc von brr mte Der ^(i5aeH>reite Man ben Snnenranb 
fcf)rt)rtrj gefärbt; unb btefeö fdnoarje gelb n>irb non ben gol. 

benen jnicn hegränjf. 3» bem briften $elb ftet>t an ber 
glugclfytfce et« grofjer golbener, unb in btefem ein «eitlerer 
fA>it>ocjer gletfen. 

* fyntttflu3<l ftnb afcfcgrau unb am Jbinteminbe 
monier febatttrt, mit gel,6lid>grauen $ran$en. 

®,e SW™* ‘inb ^ftfatbig, ber Äopf unb ber 
gerammte fHurfen finb öreiöafcbgrau. Qer Hinterleib ift 
gefbgrau unb (tat auf ber Oberfeite ttor ber SSafiö einige 
fcbmarjbraune JpaarbufdMjen. a 

r« ,m ^.bl‘**n .X>curfäbf<mbe ju £au$, non ihrer 
©efcbicpte iff mir ntcfctö befannt. ' ‘ 

Synonyme. 
Fabricii Mantiff. InC T. II. p. I fil. l?6. Noft. Lu- 

mma (foa ma&rfdteinluD Lamina (teigen ,■ bann in 
bem SCBorte Lumina, «{« %ime für biefe ©ule, ftnbe 
td) reinen ©inn), criftata , alis deflexis cinereis: 
macula marginali atra utrinque auro marginata, ma- 
culaque aurea. - £err a(If(?trt ^ m 

WienerJOewidbniß @.3-4. n. g; allein bafelbf? ift 
bte Noctua Aemula ober Fabricii Illuftris neneiitnef I1 
*»*<>* Sltle^at ift ft(fo ju tilgen. 
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De Fillers Entom. Linn. Tom. IV. pag. 473. Noch 

Lumina (lafolaire) nach $abrijiu$. 

356) Phaläena Noftua Concha , ^urptirbrcuine 
©ule mit Dem golDnen C. 

3« Der ©rufe unb im @d)nitt ber ftlügel (rommt jte 
bit No&ua Gamma nahe. £)tc Söorberffüqe! fjctfrm eine 
purpurbraune ©runbfarbe. — £err .tnod) vergleicht ft'e 
mir brr $arbe rötlicher pflaumen, welche noch nicht ihre 
öoUiqe fKeife haben. Sin ber Töurjel liegt ein fnffebrauncr 
ftlecfen, in welchem ftd> nahe am iöorberranbe eilt golbner 
@ttid> ftnbet. hierauf folgen jwep sarfigte fcbwafjbrauue 
Ouerftriche. 3m SHiitelfelbe flehen geqen ben 93otöerranb 
ein brepeefigter unb ein nierenförmiger faffebraune* gierten/ 
unb unter bem erfleren ein liegenbeö golbeneö C, baö feine 
hohle @eite bem Sßorterranbe $u fcf>rt. hinter biefem 3»’* 
rben fleht am ^nnenranbe ein großer gelbner glecfen. Witten 
burd) tiefen gletfett fchlangrlt fich eine faffebraune Jinie auf. 
n»artö biö an bie Stierenmcfet, wo ft'e einen SBinftl macht 
unb mir einem breiten @d)cnfel burch tiefe Wafcl bi» an ben 
aSorberranb geht. 3IW «nbere bunfel violetfarbige ge* 
mafferte firiien gelten ft'cb von ber hintern @eite tiefer Wafel 
biö in bie glügelfpipe, unb hinter ihnen fleht eine faffebrau* 
m£}uerlime, gn?ifd>en welcher unb bem £interranbe in ber 
SOIitte eine jruote große ©oltmaf'el, großer al$ bie erffe fleht. 
!yn ber giügelfpi^e fleht ein fleiner halbmonbfermiger golb, 
ner gletfcn unb brep golbne fünfte. Sitte ©olbflecfen 
fchiöern inö braune. 

£)ie Jpinterfluael ftnb glanjenb grau, am £interranbe 
etwa6 bunflcr, mit jiegelfarbigen granjen. 

Unten ftnb aüe glügel blaß rofifarbig/ mit brep uri» 
beutlicpen grauen SSinben. 
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jMc ^ufiffjorner ftnb braun unb auf bern «Rütfen braun- 
licbn>?i|j. £)er £aldragen ifl flopfarbig unb rwi|* eingefaßt. 
S)cr brepfad) flammte SRücfcn ift fajfebratm. Der Jpm- 
tnltib ift graubmmiid), glaujenb mit einigen braunen 5paar» 
büfd>en. Die $uße fmb graubraun. 

£errtfnee&, ber biete «ppaldne juerfl befeprieben unb 
abgebifbet I;at, fagt: bie «Raupe habe Diele 2le[)nlid>feit mit 
ben übrigen ju biefer ftamilie gehörigen befannt geworbenen 
£albfpnnntaupen, aber er fonne nocp fein beffimmteö Un» 
terfd>eibung6$eicl)vn angeben. 

finbet ft«j> biefe fdwne «ppalane, wiewepl feiten, 
fiin unb mieber inDeuifdjkuiD, j. 5g>. im 25raun|cbireigtfcben, 
imDeifreidufcpenJc. nuferer ©egenb fanb icp fte noep niept. 

© y n o n y m e, 

Fabricii MantilT. Inledt. Tom. II. pag. 161. n. 174. 

Nod. Conoha, criftata, alis deflexis purpurafccn- 
tibus; maculis duabus pun&isque apicis aureis. 

De Fillers Entom. Linn. Tom. IV. pag. 473. Noctua 
Coiicha (ladoree). 

^nod)6 SSeptrag. x. @t. (g>. 7. Tab. 1. fig. 2. Phal. 
Nod. G aureum, Dab golDne C. 

Tabellen-. X>rrj. «Sranb. (gepwett. 2. jpeft, (g.ac.n, 6r. 
Nod- Concha. 

iEepei'S (Julen, Tab. 110. No£t, jr. fig, jt. 20r. 

Phal. Nodua C aureum, hie golDne C guten* 
pfyaldne, Das golbne C. 

357) Phalaena Noctua Moneta, @tlbet*grau unö 
gelbbraun gemtfcljte filbergejeicltnere gule. 

@ie ifl großer alö bie No&ua Chrylicis. Die «ßor» 
berflugel ftnb bwrep jwep filberne gemafferte iinien in brep 
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Betinafie gleiche ©a$ erße unb baö Dritte 
gelb färben fidj ftlbergrau unb ftnb mit roßbraunen »giäub» 
eben bejprengt- ©aö initiier« gelb iß gelbbraun ober roff» 
braun unb m feinem äußern l&cf, jnufeben bet jiveiten finte 
unb bem $3orbfrranbe ftelir ein ftibergrauer gierten- %n 
ber eute ßel;tem gehoppelter filberner tHing, roelebec etni* 
germaßtt btV (fjeßalt einer SSritle £>at unb beßen 
braun iß. hinter i(jm ifr ein brauner in einem Söinfef 
nach innen gebrodieneif @treif. äluffec liefen 3ci'bnungen 
fieiir ir.cn bei) einigen Spemplaren noch einige filberneipunfte. 
©aß brüte gelb i|t an ber smeiren Querimie bla|j br.Htngelb 
febatnrt, unb in ber @pitje ßefß eine braune üiemfeöinie. 

Slnt 5pinterranbe i|t eine braune imie unb bie granjen ftnb 

jinngrau. 
©ie ^interffugel ftnb am .^interranbe afebgrau unb 

gegen bie üöuräel attmablig inö gellere »ertrieben. ©ie 
granjen finb beflgrau. 

'iluf ber untern ig-eite finb bie 33orberßugel in ber 

3)lifte braungrau unb um bie Stanber gelbgrau, braun be» 
ftaubt unb fdiatricpt geßreift; bie hintern finb braunlicbgelb 

unb febatriebe geftreift. 
Sbre 33artfpi^n finb febr groß, ftarf jururfgebogen, 

bratmlub unb braun gcranbet- ©er JRfopf i|t braunlßb,, 
bie gublborner finb bniunheb unb braun geringelt. ©ec 
■Se>alsfragen unb bie ^cbulterbetfen finb gelbbraun unb 
braun geranbei, babep mit einjelnen^ febroar^en @taubrben 
beftreur, ©er gelbbraune braun be|taub;e Gürten fiat brep 
Kamine, Pon Denen ber mittlere ber größte tß. ©er .Spin* 
terleib i(t brnungrau unb unten grauliebr. ©te Sßruß iß 
braunlirlir. ©ie gtiße ftnb trubgrau, braun unb an febem 

bliebe gelb germgeß. 
Gfö ßnbet ftd> biefe feltene (Jtfle in^ben ©ebirggegenben 

beß fublirben ©eutfcblanceß unb beß fuDiitben granfreicbß, 
©te Dtaupe iß nod> tmbefanm; bie ^uppe fanb .Sperr Öe 
X>iUn-e in einem SBlittt beö £ifenf)ütd;enö ( @turm^u. 



782 -- 

tc$, Aconitum Napellus) eingofponnen» 33ietleicbt lebt 

bie %tupe an biefer ^flanje, welche uoräuglich Die ©ebirge 
liebt, 

Synonyme. 

Fahr;cn MantifT Inh Tom. II. p 162. n. xgz. Nottua 
Moneta, criftata, alis detiexis aureis : ftrigis un- j 
datis annuloque geminaco argenteo. 

Di Filhrs Entom. Linn. Tom. II. pag. 27J. n. 547. 

Noftua Napelli (duNapel), ipiriiinguis, criftata, 
aiis lutelcentibus: lunulis pun&isque argenteis» i 
lab. 57 iig. 2t. — Tom. IV. pag. 474. Noftua 
Moneta (lariche) (nach §abri$iut>). 

Ebnere Septr. 1. $ß. 3. %h. zz. Tab. 3. hg. P» 
Phal- No et- Moneta. 

Nepers (?ulert f Tab. 112. Nodfc. 23. hg. j. Noftua j 
Flavago. 5 

*358) Phalaena No&ua Gamma, gucfererbfeneulet 
Daö gotDne Styftlon. 

(?ö i(I biefe ©ule bie gemeinte unter ben reichen ©ulen» 
fte fnbet ft* uon ben [üblichen ©egenben unferö ©unpaä 
biö ju ben norblichen / uom ^ttihlinge bi3 in ben fpa.eit 

^>er()(G gewöhnlich in betrdcfetltcher ’ilngahl unb manchmal 
in flarfen (gchwärmen. @ie ifl halb großer, halb eben fo 
9ri« i<h fanb fte auch Heiner/ al6 bie Notäua Chrylicis. 
£)ie [anfr gelecbren SSarberflugel finb am Qnnencanbe etwa^ 
eingefchnitten / fo baf ftd) am ^nnenwmfel eine fchatf* 
@p:)je bilbet. 3jie ©runbfarbe i(r eine fel;r angenehme 
Wifbung oon fye'd unb £)un felgrau unb in ber Witte i(i 
auch etwa* Stofffarbe, (ulb in ffetferer, balb in fchmacheret 
Einlage bepgemtfebr. £>te bunflen @chnttitwngen pabe# 
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einen febwadjen ©olbfebimmer unb nehmen borjüglidb Den 
SOlittelraum bet> ^lügeli* «ne Die ©egmb beS 5pim rranbe$ 

ein- 5!1 &{r 3)'<irie Del ftlügcW $rt>ifd>en j>wep i^aar» 
Dünnen gt iDnen linien eure ^eü gdbglanjrnbe, bei; manchen 
(gtücfcn i;eU filberglanjenDc ^eiebnung, welche, wenn man 
fie »om TsmnenranDe beb Ringele bertodKer, ’llcjjnlicDfeit mit 
einem griccbinbm Gamma (y) ober einem latemi|‘cbr« g)pft. 
len (y), uom iöo.berranDe «6er bewachtet, mir einem 
griedtifeben Lamda (A) ()at. Die oeal.e ifitngmafel uub 
Die auf Der Jptnrerfeite (tarf eingebruefte STiierenmafel liefen 
in Der 9iabe Des äJotDerranDeö unD finb bureb baarbünne 
gclbne hmen angebeutet. Die 9lingmafel i|f bet; Den me» 

«ig|Ten ^emplaren Deutlich. Dte granjen ftnb §ea uni) 
bunfelgrau gefebeeft. 

Die jpinnrfitigel finb gefbgrau mit breiter febwarjer 
Stanbbmbe unb wci!did>m fct>r»arj puuftirten granjen. 

Unten ftnb alle $lügel braunlid>grau unb fd>wftrjlid> 
febaturr, unb Die Derbem führen §ween liebte §(ecfen. 

Der tfepf, Die 3üi;ll;erner unb Der brepfad) gefammte 
dürfen fmb bunfelgrau, unb Der Hinterleib, welcher auch 
einige .Kamme paf, gr peüergrau* Die 5«ffe finb graubraun» 

3'n Der ma. nigfaltigen s3)1ifcbung Der garbe Der 53or» 
Derffügel Darurt biefe Uule fepr darf. Unter tXRiimicben unb 
SLücibrben fmbet man feilten anbern alb Den geix>o()i;lict;cn 

Unterfcbieb. 
Die 9laupe finbet man vom ^rüftlmge bib in ben 

Herbd, unb eb werben oft in einem 3apr brep ©eneratio» 

nen gefegt. 5Qon Der lebten ©eneratim überwintern • halb 
Die Gfier, balD bie Raupen, halb Die puppen. 50on biefen 
Drepen pabe icb hinlängliche 95eweife aub eigener (jtfa&rung* 
Slber aud) Die'ppaiane, glaube icb, überwintert bisweilen, 

Dann icb pabe fte einigemal im December unb im in 
©artenbaufern unter Den Dauern D«r|tecft gefunben» 

Die SJlaupe palt ficb bepnal;e an alle niebere ©ewaebfe, 
Dnb ©rab felb|t mebt audgenommen, bod; Diefeb nur, wenn 
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fie an anbern 'Pflanjen Mangel h«t. 3« ben ©arten halt 
fie fiel) an ade .ftüehengercacbfe. 

3« unferer ©egenb (wt man noch fein SBepfpiel, ba|j 
ft« mcire fchablid) geroorben; aber fReaumur erjagt baS »43er» 

herben; baS fie einmal; nemlid) im 3«hr 1735* bepnahe 
über ganj $ranfreicb perbreitete. ben Senaten ^funiud 
unb TfuüuS nemticb nahm fie auf eine unglaubliche 2Bdfe 
übirfjanb. 37>ie Raupen permü|feren anfangs alle Itebl* 
tmb <gaHatpflan§ungen j bann griffen fie bie jpülfenfrücbte; 
porjüglid) bie (5rb|en unbSBofmen an; fo bofi man auf un» 
gebeuten <0trecfcn nichts alS bie naeften (grengel fa^e. @0» 
gar bie äabafSpßanjen mürben oerje^cr/ ber Jpanf mürbe 
permü|fer, ja felbft baS ©etraibe mürbe nicht uerfefjonr ge» 
blieben fet;n; menn eS ihnen mebt; fo $u fagen; febon auö 

bem Siftunbe mare gemachten gemefen; bann mirflicb fingen 
fie fefcon an ben .pnfer *u beitagen, ber aber ,«ud> für ihren 
SÖtunb fd)on ju harr mar. 2Uie iöiefcnfrauter maren auf* 
geehrt; fobaf’ir.an nod> faum baS Söirh ernähren fonnte. 
£aS iöelf mar tu 43erjmeifiimg unb fd>rieb biefeS Unglücf 
theilä Jpepereien; tlxilS ben 5Uermünfd)ungen ber alten abge» 
tauften (golbaten $u. 9)?an hielte bie Raupen für giftig; 
unb eS erfd)ienen ‘policepoerorbnungen; baf ohne oorherge» 
gangene obrigfeitlicbe 33efid)tigung fein ©emüfe füllte Per» 
fauft merben, SReauitiur hatte Piele Wtihe in <PariS ade 
folfdx Sßegriffe; milche fid) bie ‘DJtcnfdKn uon biefen Staupen 
machten, ju mibcrlegen. @0 fann oft ein flemes ©efdmpfe 
furd)tbater merben ; alS eine feinb!id)c Slrmee, unb ber 

SERcnfd) bemüht fid) Pergeblid); baS 33erberbeti abjumenbeit; 
bem nur bie ’Mmachr aüeiti ©rcinjen fetjen fann. — £)aS 
folgenbe $jahr, mo man ähnliche SQrrmüfhtngen gefürchtet 
hatte; erfchien biefe 'phalane in meir geringerer ülnjahl; alS 

fie gemoh»lich erfcheint. 
£)ie Staupe ifr her Chryfitis-Staupe fehr ähnlich; unh 

bepbe; fo mte aud) bie übrigen befarnu gemorbenen $alb> 

fpaimraupett finb noch nicht hurd; hinlänglich« unb ftaubhafte 

fötim* 
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jfmnieicben poneinanber unterfcpieben. Sie »ft grün uni) 
nur einjefnen bünnen ip.ircpen befetjf. lieber ben Surfen 
laufen fecpö ganj feine roeijjlüpe ober gelbliche tiniett, unb in 
jeher «Seite i|f ein breiter gelber Streif. Der .iffopf »ft bun- 
felgrün. Die fcpmaqen Striepe beö i?opfö unb bie fcprcar» 
jen Söorberfüffe ft'nb nicpt jfanbpaft/ wie $err ifnwp fepon 
bemerft pat* 

@ie fpinnt ftep in einem nxiffen ©emebeein/ unb bie 
^palane entwickelt fiep/ mann bie 'Puppe mept ubermintert/ 
flemeiniglicp in uierjepn Sagen. 

Synonyme. 

Linn. Sylt- Nat. Ed. XII. pag. 843. n. 127. Phalaena 
Noä. Gamma, fpirilinguis, criflata alis deflexis, 
fuperioribus fufeis y aui'eo infcripcis. Faun. fuec. 
n. 1171. 

müticis Uebcrfc^. ©er goltme 35u<$ftobe. 
De Fillers Encom. Linn, Tom. II. pag. 213. n. t 85'- 

Noä. Gamma (le Gamma). 
Fabrtcii Syft. Encom. pag. 607. n. 72. Noä. Gam-. 

ma , criftata , alis deflexis : fuperioribus A aureo 
infcripcis. — Spec, Inf. Tom. 11. pag. 227. n. 94. 
— MancilT. Inf. Tom. II. pag. 162. n, 181. 

Raji Hirt Inf pag. 163. n. 16. 
Reaumur Mem. Tom. II. pag. 325. 330. et 346. Tab. 

26. 27.bg 4. f. Le papillon de la chenilles 
de legumes. 

Genfft oy Hift. des Inf Tom. II. pag. 1 56. n. 9 z. Le 

Lamda. 
Scopoh Encom. Garn, pag 2i2, n. 323. Phab Gamma. 
Srifö «ejepr. Per ^nf. v. £p. <»• 3 7- n. ir. £af. 15. 

2Ln bem grünen 2lu6fpanner mit ben feepö weifen 
fRücfenfaben unb bem weifen Saum an ber Seite/ 
mit ben febwarjen SSarfenffreifen. 

^uvop.SdfmctcerUV.Cf). Dbb 

I 
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©pfiem. 1>r$. 5Bicn- ©cfcmett. @. 93. n, 5. 3ucFet* 
crbfenctUenratipe (Piii i^civi;, gucfererbfeneule, 
Noä. Gamma. 

.Sueßlp ©dawij. 3nr- <gf. 5 7- n, 7 f. Phal. Gamma, 
Daö griect)tj*a;c Gamma. 

Berlin. ITJagaj. Hl. pag. 212. n. 14. Phalaena 
Gamma, Daö gtiec()ifcf)e Üppfilon. 

tTaturfovfcfyer 6. <&t. <g>. 79. (bie Olaiipe^bec Chryfi- 
tis tipe ahnlid).) 

Hetie)^ tTJanmcfyfalrigfeitm 4. ©t. ©. 354. 
fgspeis <?ui n, @. 204 Tab. 11 i.Noct. 32. fig. 1.—4. 

Plial- Noäua Gamma, Die ©ammaeulenpfyo* 
lane, Das ©amma, Daö glpjilon. 

Tabellen-, Perj. S5r«nb- ©cpmetr. 2. £efd @. 44. 
n. 63. Noch Gamma. 

Hmig SÖer^. fein c^cbmerr- <§?. if6.n. 1117. Ph. Noä. 
Gamma, bet ©ßmmönacJ)tfctftec. 

Äofele Snfefr. Sßrtuff. 1. £{>• 0^odi>ti'. 2* 5?1. @. 21. 

Tab. f. £)te bicfe grasgrüne tinD gesteifte 
@pannnuipe. @. 24. Der s]3t|lolem)ogel, Dec 
©cmimcwogeh 

tTJaöers (.ftleetmnmS) Dtctupenfd. <§\ 112. n. 315. 
Phal. Gamma, bete ©dbghnnrut, bete 2)pftlcn, 
bet $t)ro(em>cge(. 

2?eutflf>e igncpclop. voce @amtna. 
(Bot$c ernenn. SJeptr. 3. &(> 3. 55. ©• 124. n. 127. 

Phal. Gamma, bie ©ammcteule, 
3ttng 23er,$. Phal. Gamma. 

359) Phalaena Noäua Ain, bö$ golbne 2lin. 

@ie iff etnjaö großer alö bie Noäua Gamma,' mit nxfcf>?r 

fte fefrr große SJe^nlicpfeit f)«t. £)ic 33orberfIügeI (yiberi 

eine 3ENi|c0ung pon Jpeflgrgu unb ©{fcnwi. ledere garbe 



i|t uorsüglicb in ber Witt« jjwifcben $mo ftlbernen Sinien ftarf 
aufgetragen unb hat einen angenehmen metaüifchen @d>im. 
mer. hinter t>ec jmeiten linie i|l baö petb oorjüglich grau, 
glanjenb, mit einer weißlichen gewafferten, nach innen 
fchwarj fcbattirten linie. $n bf( Glitte im fchwarjen Selbe, 
|le()t eine wciffe golbfchimmernbe 3s*£^tiun9' 
mit einem gried>ifchen ©amtna (7 ) ober auch mir einem 
hebraifdxn äm (i?) 2le(mlid}feit hat. £)te gewöhnlichen 
Farben ftnb burd) feine filberne linien angebeutet) bie oor» 
bere i(t ooal, bie hintere nierenformig. 

Die Hinterflügel ftnb fhwach pommeranjcnfarbig, mit 
einer breiten fcbmarken 9lanbbinbe unb gelben ^ranjen. 

Stuf ber untern (Seit? ftnb bie SÖorberflügel bunfelgclb,' 
mit gelblichen langlichten «Streifen an ber üBurjel. £)ie 
Hinterflügel ftnb wie oben, mir etwaöblaffer unb haben 
noch einen brepeefigten fchmarjen glecfen in ber Witte. 

3>r Äopf unb ber brepfad) gerammte Stücfen ftnb 
fcbmärjlid),- ber fchwarjliche 5?al6l'ragen tf weidlich gefiumt. 

Die gtihlh^ner ftnb rofibraun. £>er Hinterleib iji 
afchgrau mit einigen Äammett t>on febwarjer S^rbe. 

(£6 ift biefe (£ule in ben £>e|]reichif4>en unb 5t;rolifd)en 
©ebirgen gefunben worben. 3d) ftnbe ihrer nirgenbö ge. 
b.u1)t als in ben _ 
Sdbnftert t>ev 3evünifd)en (BefeUfd)afc naturfor. 

febenber Sreunbe, <5. 55. S* 3 3 Phalaena^iiiiu 
Tab. VII. fig. 8- 

360) Phalaena No&uaDivergens, Äaftomcnbraun 
unt> gelbgrau gemixte £ule mit Dem golDnen 
Gamma. 

@ie i(l Heiner atä bie Nodua Gamma, welcher jte 
übrigenö in bee ©efralt gleichet* J^ie Söorbetßugel ftnb 
gelhgtöu uub ft;|lanienbraun fchattirt. Sn bet Witte färbt 

Dbb 1 
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liefe jrciftfeon Jroo gemafferten roeijjlicfern fi(ber ■ feigrorifert 
golbfefeimmernben iinten Di« glaefee t»on ber jpatfte ber gtu» 
gelbreife bif> an ben ^nnenranb faflanienbraun unb in biefem 
gelb (lefet/ gerabe in ber Witre beö güigeiö eine halb golb« 
fcalb filberglanieitbe, einem grieefeijipen ©amma afenlirfee 
3«ici)nung. SRicfet roeit pom jpinterranbe iff eine rceifücpe 
gert>afferte auf ber ^nnenfrite faflanienbrautt fefeartirre iinie. 
firner biefer Hnir i|I bie glacbe bis» an ben ^interranb feelt» 
grau* £)ie granjen finb gelbbraunlicfe. 

^jinrerflugel finb feoeb oraniengelb mit breiter 
feferoarjer üHanbbinbe. 

2Iuf ber untern ©eite (trtb bie Söorberflugel pommeran» 
jettfarbig mit einer monbfermigen fefemarjen ©tfeeibe 5 bie 
feinternfmb nur etma6 blaffet/ a(ö eben. 

£)ie güfelfeorner finb braun. £)er Äopf unb bet 
trepfaefe gefammtc dürfen finb fa|Ianienbrautt. £)er jpal$« 
fragen ift faffanienbraun mit m'eiffer Cfinfaff mg* £)er .’pin» 
terleib ift grau mit einigen braunen SBüfcbcfeen. 

Slucfe biefe >Pfealane i|l eine 25eivofenerm ber £v(lcr* | 
reiefeifefeen unb Sprclifcfeen ©ebirge. SUon iferen er|fett 1 
©tanben i|I noefe niefetö befannt* 

Synonyme, 

Fctbrkii Mantid; Inf Tom. II. p. 162. n. 184. Noctua ; 

Divergens , criftata, alis deflexis integris: anticis 
griteis medio hiicis !igno albo Jnicriptis; pofticis 
fulvis: margine futco. 

De f^iÜers Entom. Linn. Tom. IV* png* 474. Nofttlä 
Divergens (!a divergente). 

©cfyrifrm ber 23ciltnt|iifem (Befeüfcfygft naturfor* 
fefeenber greunbe; 6. Jfe, (g. j/j. Tab. 7. fig. 2* 
Phal* Hochenwarthi. 1 
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36i ) Phalaena Noftua Aemula, 2ffd)gc<Ut uni) 
fd)tt>arj(id)te (gute mit Dem fübenieii V. 

<g>ie fommt in 6er @rb£e unb in ber ©eflalt ber No£t. 
Gamma fehc na (je. £ie lOorberflügel fabelt (in unD 
angenehmes ?lfd}gretu jur ©runbfarbe/ nn’Id>cö mit fchmarj» 
lieber Farbe marmorartig gemifcht tfl/ unb nach ben 23er» 
cinberungen beS auffaflenben iidjreö (inen oioletrorhlichett 
@chiüer jetgf. Stichen iret> ftlbcrnen SEBeflenlinien ifl 
bie mittlere glarfje uon b(r Witte ber gltigelbreire bis tut 
ben f^nnenrartb fthroßrjlith gefärbt- gn ber Witte liebt ein 
ftlbetneö glanjenbcS 3cichen, rcelchcS einem latcinifchen v 
ober einem griecfeifdjcn ^pftlon (u) gleicht/ unb unmittelbar 
hinter ihm (lebt ein ftlberner ‘Puuft. SDie bepbett korben/ 
üou benen bie uorbere anal unb bie hintere nierenformig i(t/ 
ftnb burd) ftlberne liniert angebeutet. 9!id)t rceit nun ber 
£Burjel ifl eine Heine gefchmuttgcnc linie, welche bis in bie 
Hälfte ber glügelbreite reicht» Sticht weit oom ^»interranb 
ifl eine weifjliche SBettenlinie, welche auf ber ^nnenfeite 
fchwarjlich fchattirt ijl. £)er fartft geferbte H'mterranb hat 
graue granjen. 

X)ie Hinterflügel ftnb gelbgrau mit einer braungrauen 
SRanbbinbe unb gleichfarbigem (gchattenflreif hinter einem 
braungrauen Wittelflecfen. 

£)ie Fühlhörner ftnb roftfarbig. 3>r Stopf, ber 
Haisfragen unb ber gelammte 31ücfen ftnb hett afchgrau unb 
fchmarjlich gemifcht- £>cr ^alefragen ifl fchtvarjlicf) einge¬ 
faßt. £)er Hinterleib ifl heä afchgrau unb h«t einige 
fchmarjliche Haarbüfchchen. 

«luch biefe gult ifl eine Sßemohnertn OeflreichS- H«« 
Hübner hatte fie auö ber (gtepermarf. 23en ihrer ©efchichte 

t|l nichts befannt» 

6 y tt o tt y m e, 

Fabrhii Mantifl. Inf. Tom. II» paß. 162. n. 18 3♦ Noct. 
£)bb 3 
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Aeraula, criftata, alis deflexis dentatis nigro cine- 
reoque variegatis: lineola media dtiplicata argentea. 

De Fillers Encom. Linn. Tom, IV. pag. 474, Noft. 
Aemula (la rivale). 

Hübners £ep trage/' S5* 2- 2f;* 4. Zaf. fig. U■ '■ 

*362) Phalaena Noctua Jota, ©u(e mit öem go(&* 
nen Sota. 

@ie paf bie ©rofje bet No&ua Gamma unb aucp ipre 

©eflolt. £)ie ©runbfarbe ber 23otber(iüge( ifr bep ben 
meiften ©remplarcn eine Wifcpung pon ©rau unb fReftfarbe, 
befonberg ifr ber Snnenranb Smifcpen ^mep peilen gewahrten 
iiniciun dietracptltcper Sßreite rofffarbtg angelegt; unb biefc$ 
tff ein ipatiptfenn^eicpen, woburcp biefe (?ule pon ber folgen» 
ben unb pon ber oorpergepenben > bepben ipr fepr apnliepen 
l£ulen unterfcftieben i|T. Wancpe @tücfe paben aucp eine 
graue mit 55raun gemifcpte ©runbfarbe; aber bie toftfarbige 
Einlage am Snnenranbe ift botp allzeit oorpanben, Wancpe 
©remplare füpren bepnape überall eine trübgelbliepe 9\o|tfarbe 
unb fmb nur mit fcproacpen bunflern @d>atttrungen gemifcpt* 
Sn ber Witte bes> glügelä ftept eine blanf goltglanjenbe; 
bisweilen aud) blaiif filperglanjenbe $igut; roelcpe au$ einem 
frum gebogenen @tricp unb einem J)rmft beffept/ unb in 
me{cper man jup eben fa gut bie gigur eineö fytaii ati bie 
eineö $ragjeicpenS benten fann. £>ie gemaserten pellen ii» 
men per unb pinrer biefem 3eid)en paben bisweilen einen 
©ilberglanj- Siicpt weit »om jpinrerranbe ift noep eine 
geweifferie pelle iinie/ n?etd;e auf ber Snnenfeite rotbraun 
fepattirt iff- 

^interflügel finb pen graubraunlicp, mit einem 
breiten bunflen ©epatten am 5pinterranbe unb einem buitf» 
Ich; oft obfoleten tgcpattenfrreif in ber Witte. 



Unten tfT bi«ftlacbe bepber $fügel ro(?gel6 mit bräun¬ 

lich fdxmicbten SSmben unb einem folgen SWittelpunf t. ^ 
£)ie 3fofy6nur fmb ro|t braun, Der j?opf i|t braun- 

liebgrau- 2>r braun litpgraue ipal&frogcn bilbet «»»«* M* 
ben3:tfef. £)et grau unb reftfarbtg «cmifchte fKutfen pat 
Dorn einen gcfpaltenen unb hinten einen trichterförmigen 

fern«’.. £>r Hinterleib ift grau, mit «Roftfarbe 
gemifebt, unb !>at in ber 2RaI)e bc£ ShdM£ einige bräunliche 
5Böfd)d);n unb am Elfter einen ©ebepf roRfarbiger Haare. 

(Jö lebet bie «Raupe biefer 5u(e an ocrfcbicbenen Wb«* 

sen, nortüglic!) aber finbet man fie an ber groffen 
( Urtica dioica), an ber Wdffetl tauben Reffet (LannUm 
album) unb a.n ber gejjlecften <Saubemie|jcI (Lamium 
maculatum). @ie «formt teö jmeimal unb bt«* 
meiltn Drepmal, fu baf fie gleiche (Srfcfteinungö- unb Söer* 
manbelungSepocben mit ber Gamma - «Raupe hat. ©te »fl 
grün unb ber fange nach mit miffen ftletfen in uerfoiebeneti 
«Re-hen befe&r. @ie permanbelt [ich m einem meiifen @e- 
mebe, wiche* fie in einem SBlatt anlegt, unb bie «Phalane 

entroicfelt ftch/ wenn bie $uppe nicht überwintert, in 14 

bi* 2i Sagen. 

Synonyme, 

Linn. Syft. Nat. Ed. XII. pag. 844- n; H°- Ph-Noft. 
Jota, Ipirilinguis > criftata» alis deflexis, iupeno- 

ribus ferrugineo grifeis, i refupinato aureo in- 

feriptis. 

STJüllevs UeberRh- SDöSlangeS- 
Fabruii Syft. Entom. pag. <5og. n. 76. — Spec. Inlett. 

Tom. II pag. 228. n. 98 Noäua Jota. — Lar¬ 
va dodecapoda, nuda viridis , albo maculata. — 

— MantilT. Inf T. II. p- 163.11. iS9- 
Be Fillers Entom. Linn. Tom. II. pag. 2if- n. 192. 

Phal.Noft. Jota (Läota), 
£>bt> 4 



^ucgly ©ebroetf. 3nf- pag. 3S- n. 717. phal. Jota, 
£>a* gried)ifct)e 3ota. 

Zabeüav. 1Per$. SBrattbenb. ©c&mett. 2. Jbeft, 44. 
n. <34. Noct. Jota? 

ÖJepei'e (Julen, Tab. 113. No£t. 34. fig. 3,4, Noftua 
Jota. 

(Boße enfom. 39eptr. 3, Sh- 3. S5. ©. 127. Phalaena 
Jota, DieSfotaeule. 

3ung sOerj. Phal. Jota. 

*363) Phalaena No&ua Interrogationis, 
nejjeleule. 

©ie hot bie ©rofje unb bi? ©effalt ber No£t. Gamma. 

$>*« ©runbfarbe t|T nicht (lanb^ft bet; aßen (ärjemplaren. 
hnne giebt fie an gfchgrau unb braun getr.ift&r j f0 fape id> 
fte noch nicht. SSet? ben (Jjcemplaren, bie tcb ooc mir habe» 
ober auch in anbern ©ammlungen falte» nxtr fte entroeber 
ein rötliche* ©rau oberem blafft* «Hofenroth/ unb in bcp. 
ben gaflen mit SBraun, halb in fcbmadterer halb in ffdtferec 
Anlage marmorartig gemifcht. gmifchen $n>et; feinen, ent- 
roeber ftlbernen ober gclbncn finten i|t oon ber «mitte ber 
gjugelbreire bi* an ben (Jnnenranb bie braune Anlage am 
fldrfflen, unb hier fleht, gera.be in ber «mitte bc* ginget* 
eine blanf gelb» ober blanf ftlbergldnjcnbe 3f iebnung, welche 
mit einem gragjcic&en (?) 2lel;nlichfeit (tat. glicht weit 
Dom ^interranbe i|t eine lichte gewdfferte, auf ber Snnen» 
feite braun fchattirte linie. 

£)it ^interfltügel finb bräunlich gelbgrau, am hinter* 
ranbe mit einer ziemlich breiten fchmdrjlichen ©ebattenbinbe 

unb bittoeilen einem fchmarilichen ©cbattenflreif t>or ber* 
felben. 

£)h ganje untere gld#e ifi trtfb roftgelb mit braun* 
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grauen (gc&affirungen in ©treifen, rcelche o6cr beeilen 
fe()r pcrloren ?rfd?eincrt- 

£)ie güt;lij6rner/ bet ÄepG bcc £al$fragen unb ber 
mit jlarfen SBüfchen gelammte Su'icfon ft ab rorblirhbraun. 
£>cr jpinrerlfib i|r grau t mit einigen braunen S8tifc^d>ert 
an ber 33a ftö. 

£)ie Staupe biefer Qrttle lebt an ien bepben bep unö 
maebienben Slrten her 57e(fc( (Urtica urens ec dioica), an 
Lainiuin album unb maculatum, an Galeoplis Ga- 
leoodoion, an .^letten unb anbern niebern pflanjen. 
@te par mit ber Chrylicis-fHaupe gleiche UrfcbeinungS- unb 
33err»anbelungsSepocben- 97acb Jperrri paflor oort (gcheuenS 
SMcbreibung i|l fie grün mit vielen meiffen tmb unebenen 
linien. ©toftentpeilä pat fte fepmarje 93orberfu|fe unb 
jrtxp: febmarje Jfopfilrtcbe. £)ie feinen fKucfenfnopfe, bte 
man bep ber ©ammaraupe ftnbeG feplen pier- 

@ie fpinnt ftd) in ein 33lart ein meifteö burebfübtigeä 
©eroebe. £)ie Puppe gleicht ber ©ammapuppe, unb bie 
ppalane erfcheint nach brep ÜPccpen- 

6 f n o n (Mit c, 

Lmn. Syft. Nat. Ed. XII. pag. 88+- n. 129. Phal. Noft. 
Interrogationis, fpirilinguis,, criftata, alis de- 
flexis luperioribus fufeis cinereisque figno ? albo in- 
feriptis. Faun, liiec. n. 117z. 

tttullers lleberfetj. S)aS ^cagcsetcOcn* 
Fabricii Syft. Entom. pag. 607. n. 73. — Spec. Inf. 

Tom. II. pag. 22g. n. 9f. — MantilE Inf Tom. 
II. pag. j6j. n. ig£. Noft. Interrogationis. 

De Vitters Entom. Linn Tom. II. pag. 214. n. 191. 
Phal. Noft. Interrogationis (l’interrogation). 

^ueplp ©chmeij. (ynf. <g. ?8* n. 716. Phal. Interro¬ 
gationis , Dab 3rageädri)en, 

©pftem. Ders. 2öten, @chmetf* @. 93* n> 3. SSmilV 
£>bb 5 
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nejfideulcntaupe (Urticae uremis), §3$tennneffef= 
cule, Noch Interrogationis. 

23evlin, tTJugaj. III. g. 212. n. 1 j-, Phal. Interro- 
gütionis, Daö §rngejeirf)en. 

t'Tnturforfcfyer 3. gr. g. 27, (für fine 93nriet«t ber 
©amm« gehalten) — 10. gr. g. 93. Tab. 3. 
fig. f. 6. 9iattpe ttnb iPhalane (futr Nodua Jota ge» 
galten). 

fSepcvs @ulen, Tab. 1x3. Nod, 3^. fig. 1. 2. Noch 
Interrogationis. 

•ßnng fßerjfein. gcbmett. g. 1^7. n. inj. Pha- 
laena Noft. Interrogationis , Der ^nterroga* 
tionönacf)tfaItcr. 

C55oi3c entern. 35ei;tr- 3. 2h* 3. 33. g. 126. n. J25. 
Phal. Interrogationis, Daggragejctdjen. 

2)eutfd)e fgncpdcp. voce ‘jSrennnejfeleule unb ©ule 
init Dem §ragejdd)en. 

3»ng 33erj. Phal. Interrogationis. 
() 2 % 2 "vVy:. J-~ LJ. fl , cC/ujcJrti 

* 364) Phalaena Noctua Circumflexa, (gd)aafgar* 
beneule. 

gie fot bie ©rb|je unb ctudb fo äiemficb bie ©eflalt ber 
Nodua Gamma, nur ftnb bie £Sorber|ltige( im Sluffennnnfel 
nicht fo fel;r ciuögefpiljt. gie ftnb uon gctrbe braungrau, 
meifilkbgrau unb rofifarbig nebclid? gemifcbt. Qn ber 
tfllitfe liegt nach ber lange beö ftltigclg ein bicf'er blanf ftlber» 
ner ©rrid>, ber fiel? pon feinem ooröeren Grube bogenförmig 
mit einer feinen golbenen linie in ben ^nnenranb berab^t. 
35i6roeilen iß etueb ber mittlere gfricb bfanf gelben unb bi$> 
«teilen bie feine iinte filbern. 33e» manchen giücfen fie^t 
man auch hinter bem 3f>tbfn am Sttnenranb noch ben Sin» 
fang einer golbnen ober ftlbernen iinie. 

£)ie £interflugel ftnb gelbgrau , mit einem bunflen 
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tgrftattcn citti ^»intcrranbc unb einer obfofeten ©cbattenbin&e 
(unter t>er Witte« 

Unten finb ade glügel graugelb über roffgelb, mit 
bunflen @itatrenflteifen. 

Die ftüblbörner finb roflfarbig; ber Äopf unb ber 
gefämmte üKücfen graubraun; ber Hddfcagen trüb rofrfar« 
big. Der Hinterleib grau mir etmaö SSraungrau gemijtbt. 

3'd) fing biefe (?ule im ’iluguf?. Die fHattpe lebt rtad) 
bem 2öiencr 93erjeid)tfl(fe an @cf)aaff|arben (Achillaea 
Millefolium). D'tad) Herrn ^abrijtuö i|t jtt fafl natfenb, 
grün, mir einer bunflern @ettenlinie, unb bte ^)uppe i|t 
halb meijj unb l;alb fc&warj. 

6 y n o ir y m e, 

Limu Syft. Nat. Ed. XII. pag. 884- n- i*8. Phal. 
Nod. Circuraflexa, fpirilinguis, crittata, ali* 
deflexis , iuperioribus fulcelcentibus : charadfcere 
flexuolo albido. 

mWev* Ueberfetj. £)cr Ärummjlri<$. 
De Fillers Entom. Linn. Tom. II. pag. 214. n. 190. 

Phal. Nod* Circuraflexa (le Circonflexe). 
Fabricii Mantifl] Inf Tom. IE pag. 162. n 179. Noct, 

Circuraflexa — charadtere flexuofb argenteo. 
Gpjtcm. Derj. ®ien. (Schmetterlinge, 9?. n. 4, 

©d)öafggrbcneillent’ßupe (Achillaeae Millefolü), 
^diaafgatbeneufe, Nod. Circuraflexa. 

Nepers (Juten, Tab. m. Nod.. 32. fig. y. 6. Nod* 
Circumflexa (felir gut). 

Hübners 35 t)tr. 1.35. 3- %• V. (niefct jum beften.) 
@. 29. Ph. Nod. Circuraflexa. 

(Botgc entotn. 95eptr. 3. 2b- 35* I2<*. n> 128» 
Plial. Circuraflexa, Der jh’ummflrid). 

3Deutfcf)e iEncvdopüD. 9. SB- 8 t- <?ule mit Dem 
gotDnen 3bta? 89. Sute an @cf)aafgarben. 



Juncf iöety Phal. Circutnflexa. 

- b) fleitte Grafen. 

365) Phalaena Noftua Argentina, her ftlbettie 
&d)le t;er. 
$frr ^flfcrijiuö befcbreibt und tiefe <?ufe folgenber @c 

jWr. €ie i|t flein. ^ «ftt fiStptr ifl mi$ betört. X ie 
Söot&erpupel fmb braunlicbgrou (grifeae) unb eine breite 
fifberne glanjenbe beinahe ben 9tnnb berufircnte (gcbleycr 
ü4t ficb Den ber ?a3urjcl biö über bie Jpatfte ber glügel» 
lange. 3Die £interftägel ft'rtb fcbneerDeif?, 

ftnbet ficb biefe Gfule im fublicben Dtufjlanb. 

Synonyme. 

Fabricii MandlT. Inf. Tom. II. pag. 162, n. Mo ft. 

Algentina, criftata, alis deflexis gri/eis: vitta lata 
abbreviata argentea 

Be FiUcrs Entom. Linn. Tom. IV. pag. 47;. Noftua 
Al'geiltina (hirgehtine ). 

*366) Phalaena Noftua Uncä, SSlanfhraune ©ttfe 
mrt filbernem «£>afen. 

@ie hat eine blanfbroune, nad> bem ^nnenranbe bin 
etmad mit grünlichem ©rau gemifebte ©runbfarbe. 2ln 
bem 93erberranbe her, melier Dorn ficb afebgrau färbt, 
^ebt ficb biö an bie @pi|je eine gelblidjiDeiffe jiemlicb breite 
<S?cb(ei;er, oud beffen 9Jhtte ficb ein ^afenf6rmic}er, nad) 
bnn ^interranbe gerichteter roeiflTer, oft mit einem fcbnxtcbftt 
@ifberglanje angelegter 21(1 bid in bie Glitte bed glügeld 
erflrecft. Shcbt weit Dom $interranbe ifl noeb ein roeifj* 
lieber ftlberfcbimmernber O.uerflreif, unb hinter biefem ift 
nahe am ^interranbe neeb eine feine braune unb hinter biefet 
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eine meiffe fifberfcbim nenibe Ente. £>ie granjen ftub grau 
mit einer meijjlicben finie in ber Witte, 

£)ie ^interflügel ftnb afefigrau. J)ie gr«n$en ftnb 
n>fiflicJ) mit einer afebgrauen iime. 

üur cer umern ®eite ftnb bie 93orberflüg>'( glanjenb 
«fefigrau, bie (fintern ftnb gelblich braun beflaubt. mit 
einem feinen braunen Wittelpunfr unb einer folgen feinen 
Querlinie. 

JDie gubt^orner ftnb bunfelbraun; ber ganje übrige 
Körper i|t afefigrau. ®er Dlncfcn ift ungefammt. 

<?5 fliegt biefe (üfufe im ^uniuS auf feueren/ befonberd 
mit SKie&cjrflS (Carex) benxufifenen liefen. 2Ba(;rfif)ein» 
lief; lebt ihre 91aupe gn einem @umpffrewte. 

6 f n o n )Mti e, 
t 

Unn. Syfl. Nat. Ed. XII. pag. 87?. n. 284. Phalaena 
Geom. Uncana, reticornis, alisfufeis: margine 
exteriori albido medio ramum recurvum album ex- 
ferente. Faun, fuec n. igOf. 

tllüUcve Ueberfe^. SDer j\fauenflüge(. 
Fahricii Sylt Entom, pag. 641S. n.7. — Spec. Inf! Tom, 

II. pag. 277. 11. 8 — Mantifl, Inf! Tom. II. pag. 
22 f. n. 10. Pyralis Uncana. 

De Viikvs Entom, Linn. Tom. II. pag. 3r. n. ^4. 
Tab. 6. fig. 13. Geometra Uncana. 

'©pftem. TOct$. 58icn @ci>mett. 91, n. 4. ^3raun^ 
Hanfe roeifj gezeichnete €ule, Noftua Unca. 

SEöbellm:. Xberj. 23ranb. @cf;mett. 2. £eft/ @. 22. 
Noft. Unca. 

öcnbns S5epir. 2. Jpeft, 152. Tab. X. fig. 7. Phal. 
Noft. Uncana. 

Hübners 33ei;tr- 2.55. 2. 4- 2af. fig. Z. Phalaena 
No ft. Unca. 
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»oufnögele 23eilin. tllagaj. III. 533. ©. 369. 
n.67- Phal. ■ Smgularis, oec ©onöeding. 

Cßope entern. 85ei;tr. 3. £(>• 3- 535- ©• 194. n. 24. 
Phal. Singularis. 

3«ng 5i3erj. Plial- Singularis- — Phal. Unca —• 
unb Phal. Uncana. ' 

367) Phalaena Nodua Argentula , Olibentjdine 
[Uberjlreiftgte (£ule. 
5n ber ©rojje unt) ®e(talt ift fte ber vorbergebenbe-n 

@ule gleich- Die Söoctecfiügel führen fine cliycngrüne 
©runbfarbe. Sin ber 2£ur$et fielet am SQorberranbe cm 
filberneb ©trieb eben 5 bann folgt ein filberner febreger £>uer» 
ftreif, rceldier auf ber auffern ©eite jrvn; 3achn Ucber 
ber führte iffein jrveiter febreger ,Quer|ircif, her fiel) im 5n» 
nennnnfel enbiger unb an beffen Qnnenfeite fid> ein filberner 
$ liefen anlebnt. 9hd>t rneit von bcr$lügelfpi!je ijl am ü3or« 
berranb ein Heiner filberner jpafenffricj)/ unb am ipmterranb 
i|t noch eine ftlbcrne linie/ rvilcbe fid) im Tjunemvtnfil mit 
bem jroeiren ©rreif vereinigt. bief<m unb bem 
£iwerranbe i|r hie ©runbfarbe ganj blajj. Die grauen 
finb grau. 

Die ipinterflügel finb grau mit einem tveiglicbm ge* 
fduveiften ©treif nicht iveir vom £interranbe, unb grau- 
lieben granjen. 

Stuf ber untern ©eite futb bie 23orbetßugel trubgrau 
unb bie hintern grauliebt/ erffere mit einigen fleinen bräun» 
licl)ten gletfen, unb leljtere mit einem bräunlichen SOlitrel- 
punft. Uebetbiefj finb alle glügcl bräunlich bejtaubr. 

Der Jffopf i(t tveifj unb olivengrün/ bie SSarlfpiljen 
finb olivengrun unb bie gühlhbrner braun. Der Jpaldra» 
gen iß golbgclb/ rceijj unb olivengrun eingefaft. Die 
©cf;ulterbecfen finb weiß unb olivengrün/ unb von legerer 
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$arbe iff bcr D^tS fcn. £)ie 25ruff unb ber Jpinterleib fmb 
feellbraungrau, 

(Jö f.nbef fid) bicfe(Jule hin unb roieber iu 3Deutfd)lanb/ 
von ihrer, ©efcbicfete i|t mir ntcfetö befannt. 

Synonyme, 

^übneve 95et;tr. i. 25. 2- $fe. <S- ?. Tab. II, fig. F, 
Phal. Noch Argentula. 

üang 23erj. fein. Scbmett. H8. n. 1128. Phal. 
Noct. Argentula, Der fitberflricfnge 97acf>t* 
fatter. 

Gcnbas Journal 2. @t. S. 231- Phalaena No&ua 
Argentula. 

3i»ßn3igfbe Familie: 

Spcmneifonmgre faulen r NoEhtae geometriformes. 

a) (Juten oon mittler ©rdfe. 

*368) Phalaena NocTua Lunaris, ^ruffeicfjetmifr. 

(Jine ^pt'ßldne, betmafee von ber ©rbjie ber Noftua 
Maura, «ber bie 23orberf.ugel firiö nach Söerfedltnifi' etroaS 

fcbmdler. $n ber $arbe jeigen ftd> jmey Varietäten, rneU 
dje man niebt alö ©efddeefetöuerfcbiefeenbcit anfefien fannr 
meil man bepbe ©efcfelecbter nad) befeben 3eicfenungen ftnber. 
$5et) ber gemeinten 23arietar ftnb bie 23orberfiügcl überall 

gelbgrau unb mir feinen brdunlkfeen Sltomen beftreut, 3,rof9 
liefere bunfler geranbete x^ucrflrcife tfeeilen bie $ldcfee in 
bret; betmafee gleiche 3 heile, unb ber feintcre oon biefen Strei¬ 
fen if? auf ber feinrern Seite bunfler fifeatfirt. ^nnfefeen 
befeben liefet ein fdnwjlicfeer Slierenfletf unb oor bemfelben 
ein gleichfarbiger (punft- Sieben bem grueiten Streif 
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unC Ccm ipinterranbe i|t ein? fcfjr ftarf gcroaffcrte braunlic&fy 
auf Cer fjnnenfcite lidjt «ngelegre £luerlinie. Der Hinter» 
ranb ift gierlicb auSgefappt unC in Den SEBinfeln bcr Serben 
flehen fcbwarge punfte. Die grangen finb gelbgrau. 

S5et; Cer gmeiten r feltmtn 33>;rietat färbt fid> Cie 
glad;>e wem gmeiien ügtreif biß an Cm ipintcrranC graubraun 
unC auch Cie brpCen vorbern gelber ftnC etivaö Cunfler X)i« 
£>ueritreife finb liebtet unC fallen inö ©clblidje. Die gcan» 
gen nehmen ficb gegen Cie Cunfle gleiche fchc liebt auö. 

Die Hinterflügel finb von Cer ■iüurgel biß in Cie Ü0ii:te 
gelbgrau, Caö übrige ift Cttnfel graubraun, Ccd> am H!tl* 
terranCe ermaß tieferer febattirr. Die granjen ftnC gelbgrau. 

Unten finb alle glugcl gelblich unC braun b ftaubt. 
Die vorbern l;aben einen fcbmarglicben SDPtrelflecfen unC 
bißmeilen einen feferyaefoen Ctmflen Debatten hinter Cemfelben. 

Die guf)ll)L'cner fmC gelbgraulicb unC nacb Cen@pt§en 
bin bräunlich. Der jtopf, Cie S5ar tippen, Cer fealöfra* 
gen unC Cer feftr fd>mad> gefammre Stücfen bräunlich gelb* 
grau, ’ilueb Cer Hinterleib fent Ciefe garbe> geincfenlicfe i|t 
er aber ermaß lichter. 

Daß SOtünncben iff nur etmaß fleiner alß Caß SBeibtben 
unC b«t einen fd)lanferm ieib? fonft finCet ftefe fein Un» 
terfcbieC* 

Die Staupe Ciefer Cfule ftnbet man im gjuliuß unC 
Sluguft auf (£id)en unC gumeilen «tiefe auf l£ßpeil. ghre 
SBaucbfüffe finb von Cem erften biß gu Cem lehren paar all* 
mablig verlängert. Die vorbern bepCen 'Paare gleichen nur 
Anfängen von güffen/ Cie Staupe fann ficfe ihrer md)t be*_ 
bienen , unC CaCurdj entlieht ein fpannerformiger @ang. 
Der itopf ift flach unC giemlid) grofj im Söerfealtnig gegen 
Cen .Körper / von garbe rorhgdb mit (jeden iinien- SJon 
Cer teuren Häutung hat fte eine Cunfelgrüne ©cunCfarbe unC 
ift mit meiffert punften befetjt, !jn jeher @eite ift nah« 
über Cen güffen eine retfee imie. Stuf Cem vierten Düng 

flehen 
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flehen »nm; rotfie er&abene fünfte unb auf bem Dörfern 
üKjng fielen jrott? roifie jiemlid) erfjo^fe ©piljen- 

JTiad) btt- lebten Lautung erfifceint ber $orpet cotfiltcf)* 
braun, bie @eirenlinie aber fe(>r blnß. £)ie ©pifjen auf 
bem pori gen ^tng rv>erben rot(>gelb unb fo aueb bie glecfen 
auf bem oierten. 

3«r Söerroanbelung gef;t fte in bie (?rbe, unb perferti- 
get ftcb borinn ein lekbtcö @efpin|te j bod> fann fte aud) bet 
@rbe entbehren. X)ie ‘pböla*1« entwitfelt fiep gemeiniglicp 
im fdgenbtn 9)tap, mann bie ©tefien bluten, um reelcpe 
fee Pep Sage (jerumfiiegt. 

6 y it o n ym e- 
Fabricii Mantill. Inf. Tom, II. pag 153. n. 13 f. Nofr. 

Lunaris, criftata > alis incumbencibus, dentatis 
fuicefcentibus, in medio griieis: puncto atro lunu- 
laque fulca. — Larva ferrugineo fufca pallido pun- 
data, antice pundis duobus fulvis tuberculisque 
duobus caudalibus. 

De Fillers Eutom. Linn. Tom. IV, p. 464- Noftuä 
Lutiaris (la lunaire). 

Sgfiem, X>er$. 3Bien- @£&mett. © 94. n. 1. ‘Stuff* 
eid)eneulentaupe (Quercus roboris), Sruffeic^en* 
eule, Noft. Lunaris- « 

i£spers ©ulen , Tab. 87- Nod. 8* fig. 4* — 6, unb 
Tab. 88- Nod. 9. fig. 1. @. 67. Notäua Augur, / 
bie ©ibejreneule, graue fcraunftreifigte ©ulen* 
pfyaläne (irrig für Fabricii Nod. Augur angegeben), 

^libnevs SSeptr. 1. 35. 1. S{)- ©>• 16. Saf. 2* fig. I. 
Phal. Noft. Lunaris. 

(&ot$e entom» 35et;tr. 3* S(b 3* 33. @* 224, n. zxg. 
Noct. Lunaris. 

3ung aierj. Nod. Lunaris. 
Äant; 93erj. fein- @(fimett. @* «<>i. n- 1144. PhaL 

“Nod.Lunaris, ber S[ruffeid)ennacf)tfalteL 

ffrirop. Beamtem:!. IV. Zty* <f e t 

9]. A5 



*3^9) PhaJaena Noctua Luforia , SecfrijfDufbneute. 
bat biefe <*ule eine miniere $r6fje unb jÄrtere $lu. 

gel öl« trgenb eine andere <*ule. 34115er Sau überhaupt 
i|l fe^t jart unb biefe« giebt ibr ba« älnfeben eine« Spanner«. 
J)ie ©orberflügel ftnb blaulicbgrau unb mit Dielen fefir ftu 
iten ©tricbelcben, (jauptfacb(id) ant 3luffenranbe in bie Öuerc 
gereift unb gleicbfam gemaffert. ©ie l;at feine Bei*, 
nunqen al« in ber SJtitfe einen monbfurmtgen faffeebraunen 
Siefen, unb pot bemfelbett einem gleichfarbigen Ö)unfr — 
Die Hinterflugei ftnb grau. 

Unten ftnb alle glügel grau, mit Dcrlornen, oft aber 
raum fühlbaren Debatten/ ja manchmal gattj einfarbig. 

Die Sublimer ftnb b,5nn unt) bn} öfm sjj^nneben 
fe^r jart gefebert/ Den §arbe bräunlich mit grauem ©ebaft. 
X)«r JFfopf unb ber faum merflidj gefammte 9tücfen t be«» 
gieren ber Hinterleib ftnb grau 5 ber HaltSfragen ift faf- 
feebraun. 

(*« fnben fid> Söarietaten, roo ber Jpd$fragen, unb 
auf ben »orberftögeln ber Wonbfletfen nebft bem <Dunft eine 
febmarje $arbe haben. 

Die Dlaupe biefer (Jule lebt nacb bem Wiener unb 
Sranbenburger 33er$eid)niffe im ^uliuö an ber Secfi’tjTlDtcfc 
(©Ufjblattf Afttagalus Glycyphyllos). ©je bat nur 5tt>ep 
^Paar peflftanbige Saucbftiffe, unb Don ben beyben oorbern 
paaren nur Anfänge/ melcbe fie nicht brauchen fann/ bähet 
fte mie ein ©panner fchreitet. ©ie ift afdjgrau ober blau» 
Itcbgrau, icbroa^punftirt. 3>n Jebcr ©eite ift eine febrvarje 
iangSlinie, unb über ben 9tücfen lauft eine abgefeljte gel* 
be finie- 

@0 »iel ich meip, ift biefe (5ule nur einmal in unferer 
©egenb gefangen roorben. 

6f itonym e. 

Lim.. Syft Nat. Ed. XII. pag. 8 j 1. n. 74. Phal. Bomb. 
Lufoiia, Ipirilinguis, alis incumbentibus. fuperio- 
ribus .glaucis: lunula thoraceque antice ferrugineis. 
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tn utters Ueberfefe. Die ©ptefort- 
De J/zllers Entom. Linn. Tom. II. pag 181 - n- J28- 

Phal. Bomb. Luforia (le trompeur). 
Fabricü Mantill! Inf Tom. II. pag. i5 3- n. 136. JNoCtua 

Luforia. 0 « • 
©yftcm. Vers. ©irti. @. 94- «■ *• * 

reicfeneulenraupe (AftragiU glycyphilh), ucrnj- 
n>icfencu(ea Noct. Luioria. 

tCabcü. t>er$. »ranb @c&mett. 2. Heft, 38- n- 54- 
Noä. Luforia. * , T r * 

fgapera Spinner- Tab. 6g. fig.4- Ph- B°mb* 
(Börse entom. 95eptr. a. 21). 3- SS. @. 37* n* 74* ”na ' 

Luforia, Pie @pietuct. 
3l,ncj 33erj. Phal. Bomb. Luforia. 

* 370) Phalaena No&uaCraccae, 03 otjeliuicf erteilte. 

@i< liebt mit Per Nodua Luforia ber @r6&e unb bem 

SSaue nad) in naebfter ©ermanbrftbaft- ^,e 
jtnb auf ber oberen Seite t>cüafct>9rau unb bunfel gefprengt, 
am ipinterranöe braungrau febattigt banbirt unb am 93or- 

berrarib eben fo gefletft. Die W«n W br«un‘!*‘ 
ber «mitte ifl ein braunes febmarj punfcirteö WonbfiecfJen 
S5e» manchen (Sretnplaren fte^t man oor btefem gteacben, 
ba, n>o ftcb bie ^auptaber in Slefle t^eilt, einen noetfticken 
SDunft. X>ie ^ranjen ftnb gclbgcati. 

Die jpinterflügcl (inb gelbgrau unb am Smterranbe 
bunfelfcbattigt. Die granjen jtnb grauhjt. 

Die untere Seite aßer glugel i|t gelbgrau, mit einem 
gemeinfcbaftlicben bunfelgrauen fepattigten SÖanbe m bet 

grtabe beöHintettanbeö. 
Der Äopf unb bie SSartfpiljen ftnb grau, bie gu&lfar 

«er brau; ; bie Stirn unb ber $altfragen Der 
febmach gelammte «Rüden ifl ^eagcau, ber Hinterleib aber 

unb bie Suffe ftnb gelbgrau. 
(See x 



£>ag Wännchen iff etn?äö fteincr ofö ba§ scßeibcbme 
imo (mt einen fe&lanferrt ietb- 

'Set) beföe eme jüaricrar mit faffeebtraun. c @tir nb 
eben fo g farbtem Jpattffragen. 

&u «Raupe biefer ff-ule [ebt im Satin 6 auf ber 93o* 
gellblCte (Vicia Cracca). 9inct) jrxrrn ^«brijiuö i|t ftc 
braim unb grau gemengt unb (tat jroep ©pif^en über bem 
r:'rrr ^‘tWr 33er$eicbniffe (jat fte nur ittw 
^)a.;r Poafottfmne SSaucbfwff« unb pon ben bepben Pocbern 
vaaren nur bi« Slnfange; fit geht atfo fpannerformig. 

6 f n o it y me, 
Fctbricii MantifT. Inf. Tom. II. pag. i 5-4. n. 137. Noft. 

Ciaccae, criftata, alis ftriatis cinereis pundto 
albido, lunula pun&ata thoraceqae antice atro, — 
Larva iufco grifeoque varia: cauda bifida. 

Di Millers Entom, Linn Tom. IV. pag, 46 r. Noctua 
Craccae (de la veile), 

€5yjtcni, T^er;, iEßien. (gtebmetf. @. 94. n. 3. ^ßoejcL 
roiefeneuienraupe(viciae Craccae), 9ßocie(rptcfcn* 

e eu(er Noct. Craccae. 
Hübners 93eprr. 1. «. ). Tab, 4, fig. V. 30. 

Phal. Noft. Craccae. 

®*9fr- ?• % 3. 35. «. 224. n. 22?. 
Noft. Craccae. 

3«»S 33«i. Noft. Craccae. 

b) Steine (Juten. 

* 370 Pjialaena Noftua Aenea, erjfarbene purptlP* 
rot() flcerfeteSufe. 

©ie ■ÄJitberfltäqel (mben eine erjgrürte ©runbfarbe. 
ber Witte i|l ein btnffed ^lecfefjen unb unmittelbar hinter 

th»i 1)1 fine bunfetrothe nad) hinten ftcb in bie ©runbfarbe 
Wfflierenbe bunfet ober purpurtoihe .SBinbe. 2tm htntem 
Kflnbf ift noct> fine gtfitbfgrbige SSinbe, breiter al$ bie er|ty 
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unb in biefer flehen unmittelbar am Jpinterranbe fleben ftane 
graue <punftd)en, rocldje aber fetten beutlid) ju ernennen 
finb. Oie granjen ftnb ernpaö t;efler rotl> 

95 et; Varietäten ifl Den ber uorbern 95inbe eine rott;e 
Jinie burdt eine jarte erjgrune iinie abgefeimten, meleije atß» 
bann jmifeben ben bepben 95intcn in ber Witte flebf, Vet; 
nod) anbern @tucfen färbt ftd) bie ganje hintere Jjalfte beö 
gtfigelg bunfelrctt; unb jmep jarte erjgräne Ouertinien neben 
ftd> burd> btefeß gelb. 

£>e ^interflüget finb bet; ben gewöhnlichen (Jpemplaren 
erjgrun. ©leid) f;inrer ber Witte ifl eine trubrot(;e 95tnÖe, 
bann eine fotche Sinie, unb am .^interranbe rnteber eine 
rct()e Vtnbe. 

93et; Varietäten ifl Die »ortet« Vinbe, unb oft auch 
bie auf fte folgcnbe finie bräuntid) ober fd;roärjlid) gemifept 
unb nur nwnigeß Dtct& fd;immerr an i(;r t;eroor. 95ep noch 
anbern ©tflefen fließen aße biefe ^eidmungen jufammen, 
unb bie Jpintcrflügel erfefeetnen bunfetflbattig. 

Unten ftnb aße ginget oüpengrün, ettoaß inß ©raue 
jietKttb , mit einer grmeinfd)aftlid>en rotten Wittetbinbe 
unb einer rotf;fcbattirteH @pi(je an ben Porbertt. Oft ftnb 
btpbe giügel am ^interrunbe in beträcbtltd)er Vreite rot^ 
fd;attirt. — Oer ganje Körper ift erjgrun. 

gleichet biefe (Jute jiemtid) einem ^ttnßler, aber bie 
SSarifpiljen ftnb ganj wie bet; ben meiflen (Juten gebaut, baß 
erjte ©lieb be(;aart, baß jweite naeft. @ie ftnb nad; 93er» 
bättniß beß dfopfß jiemlid) groß unb rutfwärtß gebogen. 

(Jß ift biefe (Jute im @ommer in unfern Viälbern $iem. 
üd; häufig. @ie fliegt bep £age unb ruht an ben ©raß» 
bahnen. 

Synonyme, 
Syfleni. t>a’5, 2Sien. ©cbmett. ©• 8y. n. 6. (gam. 

Q:>£rjfarf«ne gemctnflceiflgte€u(e, NoftAenea.. 
Ebnere 95et;tr. «. 93. 3- 2b* Tab. r- % D, ©t l0. 

Phal, Noä. Aenea, 
$ 
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döbeÜav. l^crj. SSranb. ©cbmett. 2. H{ft, S> 8J- 
n. 138. Noft. Olivacea- 

(ßot5c entom. 95eptr. 3. &h* 3- S3. S* 219. n. 179. 
Noft. Aenea. 

3»ng SQcrj. Noft- Aenea. 

*372) Phalaena Noftua Sulphurea, SÖinÖeneule. 

£)ie Söocbcrflügel ^ßben auf Per o6eren (Seite eine 
fdbroefelgelbe ©runöfarbe. 2lm ^tinenranbe laufen uon 
bet SSafiö auö jroep febmaqe balfenalmltcbe Streife, unb 
über tiefen flehen fünf feproarje ftlecfen. 97abe an bem 
Hinterranb ifl eine febmarje glecfenret'he unb uor bereiten 
ein febmarjer O.uerflreif / welcher mit ben flbwarjen fangö» 
flreifen jufammenbangt. £)ie $ran$en ftnb bräunlich- —■ 
£)ie Hinterflügel ftnb flbmarslicb braun / mit gelben granjett. 

Unten ftnb bie 23orberflügel bräunlich/ mit einem 
fcbwefelgelben SQorberranbe unb einer gleichfarbigen 23inbe 
am Hinterranbe- 3Die ipinterffögel ftnb gelb mit einem 
braunen Ouerflreif / einem braunen ^unft in ber SUlitte 
unb einem folcben Streif am ^»interranbe. 

£)ie furjen S&artfpipen/ welche feine natfte Spilje ha» 
ben, ftnb fcbwefelgelb- £)er $opf, ber ipalöfragm unb 
bie ©cbulterbecfen ftnb fcbwefelgelb; bet [Rüden ifl febwarj. 
£et Hinterleib ifl oben febmarj mit gelben Gfinfcbnittem un» 
ren aber gelb. SBruff unb $üflc ftnb gelb- 

£)ie [Raupe biefer fleinen 5ule lebt an ber ^efölDtn&C 
( Convolvulus arvenlis). Sie ifl eine jwolffüfjige Spann» 
raupe/ »on $arbe febwarj mit gelblichen ©Seitenlinien. 

£)te (Sule fliegt im Sommer auf Slecfern. 

0 y it 0 n ym e, 

Linn. Sylt. Nat, Ed. XII. pag. 88t. »• 33?» Phalaena 
Pyralis Sulphuralis, alis fuperioribus flavis: li- 
neis duabus , pun&is quinque, falciisque duabus 

pollicis nigris. 



807 

ttlulfere Ueberfefc. !£)er ©dhnefefflugel. 
De f^rllers Entom. Linn. Tom. II. pag. 434.. n. 

Phal. Pyr. Sulphuralis. — pag. 44;. n. §07. 
Phal. Pyr. Trabealis. 

Fahicii Gen. InC Mancifl, pag. zgo- — Spec. In£ T. 
II. pag. 175. n. 116. — MantilL Inl. Tom. II. 

pag. 128. n. löf. Bomb. Lugubris, alis deflcxis 
flavis: rivulis pun&isque atris; pofticis fufcis. — 

Larva iemigeometra nigra: linea laterali flavefcente. 
0yfL Devj. 9ä)i>n. (gcbmett. 93. n, 6. SBin? 

Denculenraupe (Convolvuli arvenfis^, fSßinDcn- 
eule, Nod. Sulphurea. 

Geoffrny Hiftoire des Inf. Tom. II. pag. 184. n. y. 

Tinea alis flavis: faiciis maculisque nigris. L’ar- 
leguinette jaune. 

Scopoli Entom. Carn. n. 610. Phal. Pyral. Trabealis. 
<Soi?e entom. Süeptr. 3. 2(>. 4. 25. n. 533. Phalaena 

Pyr. Sulphuralis. 
Äanty iQery fein. @cbmett. 1 r 8. n. ii?o. Ph.Nod. 

Sulphurea, Der fcfircefelgelbe 9iacbtfaher. 
3ung SQerj §£. Bomb. Lugubris Fahr. — 0. 

139- Pyr. Sulphuralis Linn. unl> Nod- Sulphht- 
rea Vienn. 

373) Phalaena Nodua Arabica, ©elbe €ule mit 
arabifcfjen Cbarufteren. 

Unter biefem Reimen befcbreiben Hufnagel unb ocn 91ot» 
temburg eine Grule, »on ber ich nicht nm'fj, ob fte eine be» 
fonbere 2lrt ober mit ber oorf>cr^()cnben einerlei; ifl. 23on 
Slortemburg fagt: bie ©runbforbe ber öberfiugel ift frbroe» 
felgelb mit vielen bunfelbraunen @treifen unb $letfen be» 
fprengt, bie ftcfe unmöglich befdjretben laffen unb einiger» 
maßen arabifebe S5ucbfl«ben oorfleflenr £)ie Unterflugei 
finb fehmgrigmu mit meiffem ©aum. gehört biefer SDo* 



8o8 

ge! unter bie fleiniten biefer Pfaffe, inbem er nur bte ©röp< 
ber Phal. Viridana hat. 

£>iefeö fiepe ft* mit ber Nodt. Sulphurea vereinigen, 
<t6er bie 33ef*rcibung ber Staupe unb ihrer SRa^rtmg ftim. 
men nicht uberein. (Sie ift jmar eine tpalbfpannraupe, aber 
ni*t gefärbt mie bie Staupe ber Sulphurea. jpfrr o. gtor. 
temburg faßt: fie fep grün mit einem breiten ©eirenftreif 
On roclcber $<ube, fagt Stottemburg nicht), ber eben 
fd>n>ar$ emgefapt ift, ftnbe ft* ju (Jnbe beö Julius auf 
SBetDetb nermanbefe ft* in ber (?rbe, unb bie <p(>alane 
frte*e tm folgenben Sabr $u Anfänge beö Suniug auö. 

' $errn bewege Nodt Sulphurea gehört n>a(>rf*ein. 
!>* ou* hierher, bann bie 35ef*reibung ber Profane nimmt 
mit ber 9tottemburgif*en überein, unb bie Staupe, me(*er 
er ebenfalls bie Sfßeibe als StabrungSpflanfe anmeipt, be- 
f*reibt er bunfelgrün, mit einem meiffen ©treif an jeber 
©eite beS ÄörperS, mel*er oben mit einer f*n>«r$en hnie 
gefaumt ift. Sh« <5r'f*einungöjeit fefcr er in ben Pcultud 
unb Sfuguft. 

Synonyme. 

Berlin. ITJagaj. III. ©. 411. n. 5,3. Phal. Arabica, 
b£t Acuter, olioenbraun , mit Untermieten hell 
f*mefelgelben ©treifen unb glecfen. 

natmfoifcffer 9. ©t. ©. 139. n. 9i. Phal. Arabica. 
z>eutfcf>e iEncyclop. 9. 35. <©. 75. @U!e mit arabb 

fd)er ©cfmfr. 
(Botse entom- 35*tr. 3. 2h. 3. 35. ©. 200. n 4e. 

Phal. Arabica, Der deutet. * 
3ung SDerj. Phal. Arabica. 

/ 
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^acfjennnerunaen. 

Nr. 49. Noftua Janthe. (Jg ift tiefe (Jute nuc eine 
SJarietatter Janthina, mie ich turch tie Staupenjucht 
titi belehrt morben; tarnt ich habe nun auö eben tec 
Staupe tie Porbefchriebene Janthina erhalten. £)ie 
Staupen Parieren alfo merfiich. 

Nr. j-o. Noftua Confpicua. g* ift tiefe @ule ünoer. 
rcerPicten Seugniffen nach nur eine 23arietat ter Ruti- 
lago Vienn. in ter Steihe ter Sitten alfo aucSjuftreichen. 

Nr. 62. Noftua Tridaftylion. Gfö fcheint mir tiefe 
(?u(e eine Söarietat ter Nodt. Culta ju fepn. 

Nr. 143. Noftua Petroriza. @ie ift fixeren 3eug= 
niffen nach, unt mie auch (^remplare, tie ich pon 
Wien eiljatten? lehren/ tie Nodt. Comma Vienn. 

Nr. if7. Nodlua Thalalfina. Stach ßfremplaren/ roel» 
che #err S5ra(>tn ponaSBien erhalten, ift ft'e tie Nodtua 
Suaia Vienn. für meine Suafä fann alfo ter Änocpifcbe 
Stame Diffimilis bleiben. 

Nr. 19;. Noftua Nun atram. £»e 3uc^t auö tec 
Staupe (wt mich belehrt, haß tiefe gute nur eine Söct* 
rietat ter Nodt. C nigrum ift. 

£urop, @cf>mma(. iy. 
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